
lch erkläre meinen Beitritt zum "lnteressenkreis zur Förderung der
Heinrich-Böll-Schule Fürth 1975 e.V."

Mitgliedsnummer:- (wird vom lnteressenkreis ausgefüllt)

Vorname und Zuname:

Anschrift:

Postleitzahl:

Ort:

Name der Schülerin/des Schülers:

Klasse:

Mein gewünschter Mitgliedsbeitrag: 

-

( M i n destbe itrag 1 2, 50 E u ro)

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA Lastschriftmandats

Gläubiger lD-Nr. : DE1 522200000495854

lch ermächtige den lnteressenkreis zur Förderung der Heinrich-Böll-Schule, Fürth, wider-
ruflich, die von mir zu entrichtenden zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem
Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom lnteressenkreis zur
Förderung der Heinrich-Böll-Schule, Fürth auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen.

Name des Kreditinstituts:

BIC:

IBAN:

Ort, Datum:

Unterschrift:

Hinweis:
lch kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstatiung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditunternehmen vereinbarten Be-

Heinrich-Böll-Schule Fürth - Schulstr. 10 - 64658 Fürth - Telefon: 06253 / 87O87O

heinrich-boell-sch ule@ kreis-bergstrasse.de www. h bs-fuerth.de
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Die Zukunft unserer Kinder liegt uns allen am
Herzen.
Wir wollen, dass alle Kinder in dieser Schule
die bestmögliche Ausbildung für ihre spätere
berufliche Zukunft erhalten.
Deshalb engagieren sich viele Eltern seit mehr
als 35 Jahren in diesem Förderverein.

Bekanntlich sind die öffentlichen Kassen leer. Die
daraus folgenden Sparmaßnahmen bedrohen den
sehr guten Unterrichtsstandard an unserer Schule.
Dem können wir nur durch die Bereitstellung zu-
sätzlicher Mittel entgegenwirken.

ln den letzten Jahren konnten wir viele Projekte
unterstützen, die zur Verbesserung der Qualität
des Unterrichtes und der Aktivitäten der Heinrich-
Böll-Schule beigetragen haben.

Von der kontinuierlichen Unterstützung des lnte-
ressenkreises profitieren alle Schülerinnen und
Schüler der Heinrich-Böll-Schule. Die Förderung
setzt dort ein, wo die Mittel der Schulbehörde en-
den.

Neben reinen Sachanschaffungen wurden bisher
auch Projekte unterstützt, die mehr ideellen Cha-
rakter haben, wie z.B. das BIS-Projekt zur Gewalt-
prävention und auch das ,,Power-Kids" Projekt
Sel bstbewusstseinstrai n i ng.

Mit den Beispielen in diesem Flyer möchten wir
lhnen einen kleinen Ausschnitt aus den unterstüt-
zen Projekten zeigen und hoffen damit auch lhr
lnteresse an unserer Tätigkeit zu gewinnen. Wir
möchten, dass möglichst alle Eltem Mitglied im
lnteressenkreis werden.

Sie selbst signalisieren damit lhren Kindern, dass
Sie hinter der Schule und deren Ausbildungskon-
zept stehen. lhr Engagement und lhre Verbunden-
heit mit der Schule sind für die erzieherische Arbeit
unverzichtbar.

Anschrift:
Hauptstrasse 7 6, 64668 Rimbach
Email: lK-HBS@web.de

Homepage: www.hbs-fuerth.de

Spenden bitte auf Konto:
I BAN : DE62509615920002538350
BIC: GENODE5lFHO
bei: Volksbank Weschnitztal
Steuern u mmer. : 005 25O 90697

Technikraum
Anschaffung neue Kreissäge

Bläsergruppe
Anschaffung neuer lnstrumente

Mediothek:
Jährliche Unterstützung zur Anschaffung neuer
Bücher und anderer Medien

Handarbeiten
Anschaffung Nä h maschlnen

Unterstützen Sie uns durch lhre Mitgliedschaft!


