
Anmelden können Sie sich mit dem beigefügten Auf-
nahmeantrag (bitte im Sekretariat der Schule oder 
beim Klassenlehrer abgeben).

Alle Formulare finden Sie auch auf der Schul-Home-
page unter dem Menüpunkt Förderverein 

(www.gymnasium-kreuzau.de).

Die Satzung des Vereins liegt zur Einsichtnahme im 
Sekretariat des Gymnasiums aus oder kann auf der 
Homepage eingesehen werden.

Die Mitgliedschaft können Sie jederzeit ohne Einhal-
tung einer Frist zum Ende des Kalenderjahres kündi-
gen. Die Kündigung ist schriftlich an den Vorsitzen-
den des Fördervereins zu richten.

Jede Spende ist willkommen!

Diese kann gerne auf das Konto 

Sparkasse Düren:

IBAN:  DE 18  3955  0110  0001  2388  64

BIC:     SDUEDE33XXX

überwiesen oder mit dem Mitgliedsbeitrag regelmä-
ßig jährlich per Lastschrift abgebucht werden.

Postanschrift:

Vorstand des Vereins der Freunde und
Förderer des Gymnasiums Kreuzau e.V.
Frau Selman Aktan-Güster
Am Wassergarten 2
52372 Kreuzau

Mail: foerderverein@gymnasium-kreuzau.de
Zahlungsem

pfänger: Verein der Freunde und Förderer des Gym
nasium

s der G
em

einde Kreuzau e.V. Sekretariat, 
Am

 W
assergarten 2, 52372 Kreuzau – Gläubiger-Identifikationsnum

m
er: DE77 ZZZ0 0000 6349 03

N
am

e des neuen M
itgliedes: ______________________________________________ 

M
andatsreferenz=M

itglieds-N
r.:_____________

SEPA-Lastschrift
m

andat
Hierm

it erm
ächtige ich den o.g. Förderverein w

iderruflich, jährlich den von m
ir zu entrichtenden M

indestbeitrag in Höhe von z.Zt.  €  15,- 
sow

ie eine jährliche Spende in Höhe von  €_______  zu Lasten m
eines Girokontos einzuziehen. Zugleich w

eise ich m
ein Kreditinstitut an, die 

von dem
 o.g. Förderverein auf m

ein Konto gezogenen Lasten einzulösen. Hinw
eis: Ich kann innerhalb von acht W

ochen, beginnend m
it dem

 
Belastungsdatum

, die Erstatt
ung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die m

it m
einem

 Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

N
am

e, Vornam
e (Kontoinhaber): ____________________________________________________________________________________

Anschrift: _______________________________________________________________________________________________________

N
am

e Kreditinstitut: _____________________________________ 
BIC Kreditinstitut: _______________________________________

IBAN
    DE __ __   __ __ __ __   __ __ __ __    __ __ __ __   __ __ __ __   __ __

______________________________________________________ 
______________________________________________________  

O
rt, Datum

 
U

nterschrift des Kontoinhabers   



Was der Förderverein leistet
Fördersummen

Beispiele

Wissenschaft Kultur

Sport Klassenfahrten

Der Förderverein des Gymnasiums der Gemeinde 
Kreuzau besteht seit 1993. Vorrangige Aufgabe des 
gemeinnützigen Vereins ist die Unterstützung und 
Förderung des Gymnasiums bei seiner Bildungs- und 
Erziehungsarbeit sowie bei der Gestaltung des Schul-
lebens.

Zu den Fördermaßnahmen des Vereins gehören u.a. 
Hilfen bei der Beschaffung moderner Unterrichts-
mittel, die Mitwirkung bei Veranstaltungen und 
Projekten, die Bezuschussung von Sportveranstal-
tungen, Schulwanderungen und Klassenfahrten, die 
Unterstützung bedürftiger Schüler und nicht zuletzt 
die Vertretung der Interessen der Schule in der Öf-
fentlichkeit.

2006 hat der Förderverein die Trägerschaft für den 
Schulkiosk übernommen, um unseren Kindern und 
Jugendlichen schulnah ein gesundes Frühstück sowie 
ausgewählte Süßigkeiten zu günstigen Preisen zu er-
möglichen. Das Schulkiosk ist eine Erfolgsgeschichte. 
Es wird ein bedeutender Teil der dem Förderverein 
zur Verfügung stehenden Gelder erwirtschaftet. Der 
Erfolg des Kiosk basiert jedoch in erster Linie stets 
auf dem Einsatz der Ehrenamtler aus der Elternschaft 
und dem Freundeskreis.

In regelmäßigen Vorstandssitzungen, an denen auch 
die Schulleitung wie Vertreter aus dem Lehrerkolle-
gium teilnehmen, wird über förderungswürdige Pro-
jekte sowie Aktionen beraten und entschieden. An 
der Jahreshauptversammlung können alle Mitglieder 
des Vereins teilnehmen und mit eigenen Vorstellun-
gen sowie Ideen die Arbeit des Vereins mitgestalten.

Durch das Engagement des Fördervereins werden die 
Kompetenzen und Lernerfolge der Schüler des Gym-
nasiums Kreuzau unterstützt und gestärkt. Durch 
eine Mitgliedschaft können auch Sie dazu beitragen.     

Aufnahm
eantrag  (bitte m

it Druckbuchstaben ausfüllen)

Ja, ich m
ache m

it!

Ich beantrage die Aufnahm
e in den Verein der Freunde und Förderer des Gym

nasium
s der Gem

einde Kreuzau.

N
am

e: (M
itglied) _____________________________ 

Vornam
e: ______________________________

Straße: _____________________________________ 
O

rt: ___________________________________

M
ein Kind: __________________________________ 

besucht z.Zt. die Klasse: ___________________

Der Jahresbeitrag für das laufende Jahr (€ 15,-) kann nach Bestätigung m
eines Antrages durch den Vorstand von 

m
einem

 Konto abgebucht w
erden (siehe um

seitiges SEPA- Lastschriftm
andat).

Kreuzau, den _____________________________________________________________

 
Datum

, U
nterschrift (bei M

inderjährigen die des Erziehungsberechtigten)   

Die hier erhobenen Daten w
erden ausschließlich zum

 Zw
ecke der M

itgliederverw
altung verw

endet. 


