
Kontaktdaten:
W

ir freuen uns über Ihre Anregungen, Ideen, N
achrichten, 

U
nterstützung und M

itgliedschaft. Spenden sind jederzeit 
herzlich w

illkom
m

en.  

Förderverein H
ebelw

erk e.V. der Johann-Peter-H
ebel 
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Ja! Ich w
erde M

itglied!
W

enn Sie Interesse haben, das H
ebelw

erk zu unterstützen, 
senden Sie bitte die ausgefüllte Beitrittserklärung an 
den Vorstand. Einfach abtrennen und im

 Sekretariat der 
Schule abgeben oder in einen Fensterum

schlag stecken 
und per Post abschicken.

Johann-Peter-Hebel Schule
An den Vorstand Hebelwerk e.V. 
Auf der Höhe 9 
������*XQGHOˉQJHQ



Ich m
ache m

it und w
erde M

itglied!
Beitrittserklärung Förderverein H

ebelw
erk e.V.:

  Ich m
öchte aktives Vereinsm

itglied w
erden und

habe dam
it Antrags-, Rede-, Stim

m
- und W

ahlrecht 

  
  Ich m

öchte Förderm
itglied w

erden und habe 
dam

it ein Antrags- und Rederecht. 

Ich unterstütze m
it einem

 Jahresbeitrag von:

 20 ¤    
 ���ȱ��

 ______¤ anderer Betrag (m
ind. 20 ¤)

Vornam
e und N

am
e (Kontoinhaber)

Straße und H
ausnum

m
er

PLZ, O
rt

Telefon 
 

 
E-M

ail

IBAN
 

 
 

               BIC 
 

D
atum

, U
nterschrift

Ich erm
ächtige das hebelw

erk e.V. Zahlungen von 
m

einem
 Konto m

ittels Lastschrift einzuziehen. 

D
atenschutzerklärung

M
it m

einer U
nterschrift erkläre ich m

ich einverstanden m
it 

der Speicherung, Ü
berm

ittlung und Verarbeitung m
einer 

personenbezogenen D
aten für Vereinszw

ecke gem
äß den 

Bestim
m

ungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BD
SG) und der 

D
atenschutzgrundverordnung (D

SGVO
). M

eine D
aten w

erden nur 
so lange gespeichert w

ie die gesetzlichen Bestim
m

ungen dies 
erlauben. Ich habe jederzeit die M

öglichkeit, vom
 Verein Auskunft 

über m
eine D

aten zu erhalten. M
eine D

aten w
erden nach m

einem
 

Austritt aus dem
 Verein gelöscht.

Austritt
D

er Austritt kann zum
 Ende des Kalenderjahres m

it einer  
Frist von sechs M

onaten schriftlich erklärt w
erden. 

 

W
as m

acht der Verein?
Für unsere Kinder ist die Grundschule ein w

ichtiger 
Lebensabschnitt, in dem

 sie viel N
eues kennenlernen und 

erfahren, w
ie viel Spaß das gem

einsam
e Lernen m

achen 
kann. D

abei m
öchten w

ir als Eltern unsere Kinder und ihre 
Schule nach Kräften unterstützen. 

'
HU�)¸UGHUYHUHLQ�XQWHUVW¾W]W�GLH�6FKXOH�ˉQDQ]LHOO�XQG�

durch persönlichen Einsatz. W
ir w

ollen der Johann-Peter-
H

ebel Schule durch unsere U
nterstützung die M

öglichkeit 
bieten, den Schulalltag kreativer und abw

echslungsreicher 
gestalten zu können. 

Ein gem
einnütziger Verein kann schnell und direkt 

Vereinsgelder zur Verfügung stellen, um
 z.B. Lesungen von 

Kinderbuchautoren oder ein Klassenzim
m

er-Konzert zu 
ˉQDQ]LHUHQ��6ROFKH�(UOHEQLVVH�VLQG�HV��GLH�QLFKW�QXU�MHGHP

�
Kind positiv in Erinnerung bleiben, sondern auch den 
Schulalltag lebendiger gestalten.

 W
ie kann ich m

ich engagieren?
Am

 einfachsten: W
erden Sie M

itglied in unserem
 

Förderverein. H
ier kann sich jeder so engagieren, w

ie 
es in die persönliche Zeitplanung passt. Egal, ob m

an 
einm

al im
 Jahr Kuchen verkauft oder regelm

äßig den 
M

itgliedsbeitrag bezahlt: Jede H
ilfe ist w

illkom
m

en! 
D

ie Projekte des Fördervereins w
erden von Vorstand 

und einem
 netten Team

 realisiert, bei dem
 sich jeder 

einbringen kann.

D
urch Ihre M

itgliedschaft unterstützen Sie aktiv unsere 
Arbeit und dam

it auch die Förderung Ihres Kindes. Es 
HQWVWHKHQ�NHLQH�Z

HLWHUHQ�9HUSˊLFKWXQJHQ�DEHU�Z
LU�IUHXHQ�

uns über jede helfende H
and.

 

W
elche Projekte fördern w

ir?
D

ie Projekte, die w
ir fördern, sollen das Schulleben 

bereichern – und dafür sorgen, dass Schüler, Lehrer und 
Eltern sich in und m

it ihrer Schule w
ohlfühlen. W

as w
ir 

fördern, betrifft alle Bereiche des Schullebens. H
ier einige 

3URMHNWH�DXV�GHQ�OHW]WHQ�-DKUHQ��GLH�Z
LU�ˉQDQ]LHUW�XQG�

subventioniert haben: 

- W
asserspender im

 Schulhausfoyer
��(GHOVWDKO�7ULQNˊDVFKHQ
- Trikots und Badekappen für die Schulsportm

annschaften 
- Projekte w

ie Trom
m

eln, Kunst und N
aturerlebnisse, 

Streitschlichterausbildung und Präventions-W
orkshops 

gegen M
issbrauch von Kindern 

- Autorenlesungen
- Fachvorträge für Eltern und Lehrer
- Bew

egungslandschaft und N
estschaukel  

auf dem
 Schulhof

- Anschaffung von ergänzendem
 Lehr- und 

Anschauungsm
aterial w

ie z.B. Bücher, Com
puter

- W
asserspielplatz auf dem

 Schulhof

W
ie können Sie fördern?

D
ie M

ittel bezieht das H
ebelw

erk vornehm
lich 

aus M
itgliedsbeiträgen, sow

ie aus Spenden und 
Bew

irtungsüberschüssen von Veranstaltungen.

Ihren M
itgliedsbeitrag im

 H
ebelw

erk bestim
m

en Sie 
selbst. Jeder M

itgliedsbeitrag ist voll steuerlich absetzbar 
im

 Sinne des §10 EStG.

Ihre M
ittel w

erden ausschließlich gem
einnützig 

verw
endet. Gerne w

erden einm
alige Spenden 

entgegengenom
m

en. Spendenbescheinigungen w
erden 

auf W
unsch um

gehend ausgestellt.


