
Mitgliedsantrag 
Wissenswertes zum : der Sekundarschule-Rheinhausen 

Ich/Wir erklären hiermit den Betritt zum 
Förderverein der Sekundarschule-Rheinhausen 

Bitte zurück an: Förderverein der Sekundarschule 

Rheinhausen, über das Sekretariat der Sekundarschule 

Rheinhausen Körnerplatz 2 in 47226 Duisburg 

• Die Vereinssatzung sieht vor, dass
einmal jährlich eine Mitglieder-
versammlung tagt, über Grundsätze
der Arbeit informiert und über die

Verwendung von Geldmitteln 

entscheidet. 

• Das Kapital des Fördervereins

setzt sich zusammen aus den Jahres-

beiträgen der Mitglieder sowie

Spenden und Zuschüssen durch die

Stadt, Firmen und Privatpersonen.

• Der Förderverein ist auf ehren-

amtliches Engagement von Eltern

angewiesen. Hierbei sind ausdrücklich

auch Interessenten angesprochen, die

keine Mitglieder sind.

• Der Jahresbeitrag von min. 12,-

€uro wird jedes Jahr einmal

abgebucht.

Kontakt zum Förderverein können Sie

über die Schule oder direkt über die

Mitglieder des Vorstandes aufnehmen.

Sie erreichen uns über die hier

angegebene e-mail Adresse.

foerderverein@sekundarschule-rheinhausen.de

Haben Sie einen 

Moment Zeit? 

Sekundarschule Rheinhausen 

Körnerplatz 2 - 47226 Duisburg 

www.sekundarschule-rheinhausen.de

Kontakt zum 

Name 

Vorname 

Straße 

Wohnort 

Tel.-Nr. 

Geb.-Datum 

E-Mail-Adresse 

Beitrag 
(bitte ankreuzen)  12€    24€    36€  __€ 

Bank 

IBAN 

BIC 

Für die Mitgliedschaft gelten die Satzungen und die 
Ordnung des Vereins. Diese erkenne ich mit meiner 

Unterschrift an. 

Ort, Datum Unterschrift 
eine Unterschrift gilt für den Aufnahmeantrag, die
Einzugsermächtigung und Ich erteile Ihnen entsprechend der
neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) die Zustimmung,
meine personenbezogenen Daten insoweit zu nutzen, zu
verarbeiten und zu speichern, wie sie für die Verwaltung der
Mitglieder erforderlich ist)

.

Einzugsermächtigung: 
Hiermit ermächtige ich den Förderverein der
Sekundarschule Rheinhausen den fälligen Beitrag
unmittelbar nach Eintritt und folgend dann jährlich
zum 01.01. des Folgejahres einzuziehen. Weist das
Konto kein entsprechendes Guthaben auf, besteht
seitens der Bank keine Einlösepflicht.

(Meine Unterschrift gilt für den Aufnahmeantrag, die

Einzugsermächtigung und Ich erteile Ihnen entsprechend der

neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) die

Zustimmung, meine personenbezogenen Daten insoweit zu

nutzen, zu verarbeiten und zu speichern, wie sie für die

Verwaltung der Mitglieder erforderlich ist)



Was Gewinne ich mit dem

An vielen Schulen gibt es Fördervereine,

und unser Ziel lassen sich sehr einfach

kurz beschreiben:

Unser Ziel ist es in Zusammenarbeit mit

der Sekundarschule Rheinhausen, die

Beschaffung von finanziellen Mitteln für

optimale Lehr-, Lern- und Arbeits-

bedingungen für unsere Schulkinder zu

unterstützen.

Wer kann Mitglied werden? 

Jeder! 

• Eltern und Großeltern unser

Schüler und Schülerinnen

• Lehrer und Lehrerinnen

• Firmen und Gewerbetreibende
• Alle, denen unsere Schule und

unsere Kinder etwas bedeuten.

Die Eltern... 
• ...haben im Förderverein die

Möglichkeit, etwas Gutes für ihre Kinder

zu tun.

• ...können einen besseren Kontakt zur

Schule entwickeln, weil Sie selbst

Verantwortung übernehmen und sich nicht

als Außenstehende fühlen müssen.

• ...kriegen einfach mehr mit, was an

der Schule los ist.

• ...können ihre Fähigkeiten sinnvoll

einbringen.

Die Schüler... 
• ...gewinnen durch das Engagement des

Fördervereins zusätzliche Lernmöglichkeiten

und bessern so ihre Chancen für die Zukunft.

• ...können an interessanten Projekten

teilnehmen und so in der Schule mehr

lernen und erleben als nur den Unterricht.

• ...können sich selbst aktive mit einer

Idee einbringen und an ihrer Schule etwas

auf die Beine stellen.

• ...können so die Schule mehr als ihren

Lebensraum wahrnehmen, in dem sie und

ihre Bedürfnisse ernst genommen werden.

Und damit wird auch die Lust am Lernen

gesteigert.

Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, dürfen

wir ihnen eine Spendenquittung ausstellen.

Für Spenden unter 100 €uro wird keine

Spendenquittung ausgestellt. Als Nachweis für

das Finanzamt reicht die Vorlage des

Kontoauszuges.

Spenden können auf folgendes Bankkonto
überwiesen werden: 

Sparkasse Duisburg 
IBAN: DE65 3505 0000 0200 3089 30 

SWIFT/BIC: DUISDE33XXX 

Hiermit erklären Sie sich bereit, den Schulförderverein der

Sekundarschule Rheinhausen e.V. zu unterstützen.

Hinweis: Die Bereiterklärung können Sie im Sekretariat der

Sekundarschule Rheinhausen, Körnerplatz 2, in 47226

Duisburg abgeben.

der 
Sekundarschule-Rheinhausen 

Wie können Sie helfen? 

1.
2.
3.

 Mit einer Fördermitgliedschaft (Antrag in 

diesem Flyer) 

 Mit Spenden auf das in der Mitte 
angegeben Schulkonto 

 Aktiv mit ihre Mithilfe. Schreiben Sie 
uns gerne hier ihre Gedanke, 
Anregungen und Ideen auf: 




