
Beitrittserklärung 
 

Name, Vorname_______________________________________________________ 
 
Straße_________________________    Plz, Ort______________________________ 
 
Telefon ________________________ E-Mail ___________________________ 
 

Förderverein der Robert-Krups-Realschule plus Neuwied e.V. 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE41ZZZ00001184668 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Förderverein der Robert-Krups-Realschule plus e.V., Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditin-
stitut an, die von dem Förderverein der Robert-Krups-Realschule plus e.V,. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsda-
tum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit mei-
nem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

_____________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
_____________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
_____________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 

 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
 
Jahresbeitrag ______€ (mind. € 12,00 Jahresbeitrag, gerne auch höher) 
 
 
____________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 

der 

Förder- 
verein 



 

Titel 

 Liebe Eltern und Freunde der Robert-Krups-Schule, 
 
der Förderverein wirkt seit 1982 ehrenamtlich, schnell und unbürokratisch 
zum Wohle der Schulgemeinschaft. Wenn Sie sich Einblicke über die vielfältige 
Art unserer Hilfen verschaffen möchten, besuchen Sie doch die Homepage der 
Robert-Krups-Schule unter www.robert-krups-schule.de. Unter dem Menü-
punkt Schulgemeinschaft finden Sie einen Link zum Förderverein. 
 
Unsere Arbeit hat über viele Jahre Schüler, Eltern und Lehrer unterstützt. Da-
mit das auch in Zukunft so bleibt, brauchen wir Ihre Mitarbeit, Mitgliedsbeiträ-
ge und Ihre Spenden. 
 
Jeder Euro kommt Ihren Kindern zu Gute! 
 
Werden Sie deshalb Mitglied des Fördervereins und helfen Sie mit, die Schule 
und das Lernklima aktiv zu gestalten. Bitte füllen Sie dazu die Beitrittserklä-
rung aus und geben Sie diese in der Schule ab. Eine Einzugsermächtigung wür-
de uns die Arbeit sehr erleichtern und ist für Sie mit keinerlei Risiken verbun-
den. 
 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 12 Euro. Wir freuen uns auch sehr über 
höhere Beträge und Einzelspenden sind uns stets willkommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
und den besten Wünschen für die Zukunft Ihres Kindes. 
 
Der Vorstand 


