
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Förderverein macht’s möglich: 
jetzt gibt es Masken mit dem Schullogo der OBS-Alex! 
 
Die Idee kam aus dem Kollegium, aber zur Umsetzung fehlte das Geld. Dank des Fördervereins 
ist es der Schule nun möglich, zu einem günstigen Preis eine gute Maske mit dem Logo der 
Schule zu einem sehr fairen Preis anzubieten. 

 
Wir vom Förderverein freuen uns, dass wir 
helfen konnten. Die Masken schützen die 
Schüler nicht nur in diesen besonderen Zeiten, 
sie zeigen auch das schöne Logo der Schule! 
So kann man sofort sehen: Ich gehöre dazu! 
 
Nicht nur bei den Masken unterstützt der 
Förderverein die Schule und alle, die 
dazugehören. Auch den weihnachtlichen 
Tannenbaum gäbe es ohne ihn nicht. Wir 
bezuschussen den Schulplaner, fördern z.B. 
Spiele, Sportgeräte, Lernmaterial, Bücher, in 
Bedarfsfällen gibt es auch Zuschüsse für 
Klassenfahrten und viel mehr. Schaut doch mal 
auf der Homepage der Schule vorbei: unter „unsere Schule“ findet ihr den Förderverein 
(https://obs-alex.de/foerderverein-der-obs). 

 
Damit wir auch in Zukunft die Schule mit unserer Unterstützung schöner machen 
können, brauchen wir deine Mithilfe! 
 
Dafür haben wir uns eine besondere AKTION überlegt: 
 

Werde noch im November Mitglied im Förderverein und 
erhalte ein Schulmaske GRATIS! 
 
Du kannst deine Maske bei uns abholen, sobald der Mitgliedsbeitrag auf unserem 
Konto eingegangen ist (Barzahlung bei Abholung ist auch möglich, wenn der Antrag 
ausgefüllt ist! Die Aktion gilt bis zum 30.11.2020, der Eingang des Mitgliederbeitrags ist 
entscheidend). 
 

Interesse? Sende uns eine E-Mail mit dem ausgefüllten Antrag zu, dann melden wir uns 
bei Dir! 
 

Wir freuen uns auf neue Mitglieder! Kommt doch mal vorbei und macht mit! Wir können 
immer Helfer*innen gebrauchen! 
 

 

    

   

https://obs-alex.de/foerderverein-der-obs).


 

 

 

 

 

 

 

    

Beitrittserklärung / SEPA Lastschriftverfahren 
 

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 Mitgliedschaft beginnt mit dem Schuljahr:  20___ / ___ 
 

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

 

Name, Vorname*: __________________________________________  
 

Straße, Hausnummer: __________________________________________ 
 

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 Kontoinhabers:  _____________________________________ 
 

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 


