
 

 

 

Herzlich willkommen auf der OBS-Alex! 

  

Schön, dass du dich für unsere tolle Schule interessierst und dich bei uns anmelden möchtest. 

  

Gerne wollen wir uns vorstellen:  

Wir sind der Förderverein der OBS-Alex. Als Förderverein sind wir für die finanzielle Unterstützung von 

Schule, Lehrern und Schülern zuständig. 

  

Zum einen unterstützen wir die Schule bei zentralen Investitionen. Zum anderen können Lehrer von uns 

Zuschüsse für Klassenfahrten oder andere Anschaffungen erhalten. Aber auch Schüler können 

Leistungen von uns bekommen, wenn die Schule zur finanziellen Belastung für die Familie wird.  

  

Du siehst also, der Förderverein ist für die gesamte Schule wichtig. Wir können aber nur ein starker 

Förderer der Schule sein, wenn möglichst viele unseren Verein unterstützen.  

  

Darum bitten wir, der Vorstand des Fördervereins, alle Schüler und Eltern: 

Werdet Mitglied im Förderverein OBS-Alexanderstraße e.V.  

Helft mit, Projekte und Aktionen zu unterstützen, die das Leben an unserer tollen Schule noch schöner 

machen! 

  

Wir suchen Sponsoren für unseren Verein, bei dem der Jahresbeitrag nur xx,00€ beträgt. Da wir ein 

anerkannter und gemeinnütziger Verein sind, können Beiträge und Spenden steuerlich geltend gemacht 

werden.  

Wir suchen aber ebenfalls noch helfende Hände. Wenn deine Eltern Lust haben, sich für unsere Schule 

und unsere Schüler zu engagieren, dann meldet euch doch bitte einfach direkt bei uns.  

  

Aber sogar ohne eine Mitgliedschaft und ganz ohne Mühe kannst du helfen. Wenn du das nächste Mal 

bei Amazon shoppst, dann hinterlege uns einfach als "Smile Partner". Ohne dass es dich etwas kostet, 

erhält der Förderverein eine kleine Spende von Amazon.  

 Übrigens: Die Klasse, die die meisten neuen Mitglieder im Förderverein stellt, erhält eine Prämie für die 

Klassenkasse! ���� 

 

 
 
       



 
 
 
 
 
 
     

Beitrittserklärung  / SEPA Lastschr ift verfahren 
 

Gläuber-Identifikations-Nummer: DE49 ZZZ00000787794 
Mandatsreferenz: _____________ (wird vom Verein eingetragen) 

 
Hiermit möchte ich den Schulverein zur Förderung der Schüler/Innen der Oberschule Alexanderstraße 
e.V. beitreten. 

 
Die Mitg liedschaft  beginnt  mit dem Schuljahr:   20___ / ___ 

 

Die Mitg liedschaft  endet zum 31.07.20___ 
 
Eine Kündigung ist bis zum 31.07. möglich und muss spätestens 14 Tage vor Ablauf schriftlich beim 
Förderverein eingegangen sein. 

 
Name, Vorn ame*: __________________________________________  
 

Straße, Hausnumm er:  __________________________________________ 
 

PLZ / Ort:  __________________________________________ 
 

E-Mail *: __________________________________________ 
 

Telefon*:  __________________________________________ 
 

* Pflichtangaben  

 
Ich ermächtige den o. g. Zahlungsempfänger Zahlungen im Wert von:  _____ € (Mindestbetrag 12 €) von meinem Konto mittels 
Lastschrift zu Beginn des Schuljahres (August) oder ab Eintrittsdatum für das laufende Schuljahr einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom o.g. Verein auf mein Konto bezogene Lastschrift einzulösen. 

 
Ich kann acht Wochen ab Belastungsdatum die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Name des Konto inhabers:  _____________________________________ 
 

IBAN:         DE __________________________________ 
 
 
Oldenburg, den  ___ . ___ . 20___ __________________________________________ 

                        Unterschrift des Mitglied  /  des Kontoinhabers 
 
 

 Ich bin bereit, bei Veranstaltungen des Fördervereins aktiv mitzuhelfen. 
 

 Ich ermächtige den Verein, die angegebenen Daten gemäß dem Datenschutzgesetz zu 
speichern. 

 
 Ich möchte in unregelmäßigen Abständen Informationen vom  Verein per Mail erhalten 


