
BEITRITTSERKLÄRUNG

Sie haben 
Interesse unser 
Engagement zu 
unterstützen? 
Spenden sie einmalig einen 
Geldbetrag Ihrer Wahl oder 
werden Sie Mitglied. 

UNSERE BANKVERBINDUNG:  IBAN  DE94 7505 1565 0240 4525 24   BIC BYLADEM1KEH	

Warum ein 
Förderverein? 

In der Schulzeit werden die 
Weichen für die Zukunft 
unserer Kinder gestellt. Hier 
erfahren sie, dass Lernen 
wichtig ist, anstrengend sein 
kann, aber auch Spaß macht 
und oftmals mit 
Gemeinschaftserlebnissen 
verbunden ist. 

Dazu brauchen unsere Kinder 
neben motivierten Lehrerinnen 
und Lehrern eine angenehme 
Lernatmosphäre und eine gute 
Ausstattung ihrer Schule. 

Dies kann jedoch nicht allein 
durch öffentliche Mittel 
finanziert werden, sondern 
hängt auch von dem 
Engagement und der 
Unterstützung durch Eltern 
und Förderverein ab. 

Der Verein der Freunde 
springt da ein, wo das Budget 
der Schule endet. 
Mitglied.

Ich trete dem Verein der Freunde der Johann-Turmair-Realschule bei und  unterstütze ihn 
mit einem jährlichen Betrag von 

   
                            ________________  EUR (Mindestbetrag 12 EUR) wird mittels Lastschrift 

eingezogen 

____________________________________________________________________________________________ 
Vorname und Name                                                                     Geburtsdatum

 
_______________________________________________________________________ 
Straße und Hausnummer

_______________________________________________________________________ 
Postleitzahl und Ort

 
E-Mail                                                                                      

Telefon

D E  _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
IBAN

__________________________________________________________________ 
Name des Kreditinstitut 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich  ermächtige  den  Verein  der  Freunde  der  Johann-Turmair-Realschule  Abensberg  e.V.,  Zahlungen  von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein der 
Freunde auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehende Daten werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung 
elektronisch gespeichert. Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener 
Daten  durch  den  Verein  zur  Mitgliederverwaltung  im  Wege  der  elektronischen  Datenverarbeitung 
einverstanden.  Des  Weiteren  verpflichte  ich  mich,  Änderungen  meiner  persönlichen  Daten  und  meiner 
Bankverbindung unverzüglich mitzuteilen. 

Hinweis:  Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit  dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen.  Es gelten dabei  die  mit  meinem Kreditinstitut  vereinbarten Bedingungen.  
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE42ZZZ00000105913

Datum, Unterschrift


