
                                                                                                                                                     

                                          
 

Antrag auf Mitgliedschaft 
Bitte in Blockschrift ausfüllen 
 

 
_________________________________________ 
Name, Vorname  

_________________________________________ 
Name des Kindes 

_________________________________________ 
Straße | Hausnummer 

_________________________________________ 
PLZ und Ort 

_________________________________________ 
Telefonnummer (feriwillig) 

_________________________________________ 
Email-Adresse (freiwillig) 

_________________________________________ 
Geldinstitut 

_________________________________________ 
IBAN 

_________________________________________ 
Datum | Ort 

_________________________________________ 
Unterschrift des Konntoinhabers 

Bitte Rückseite ausfüllen. 

                            Gemeinsam lässt sich viel       
                                                             bewegen! 
Förderverein 
„Freunde der Grundschule Ruhlsdorf“ 
Sputendorfer Str. 1  |  14513 Teltow 
foerderverein-ruhlsdorf@gmail.com 
 
Sie können durch Ihre Mitgliedschaft, 
beim Online-Einkauf über 
 
https://www.bildungsspender.de/grundschuleamroethepfuhl 
 
https://smile.amazon.de 

 
oder mit einer Spende unseren Verein stärken 
und damit etwas für die Kinder an der 
Grundschule tun. 
 

Oder möchten Sie lieber „die Ärmel 
hochkrempeln“ und den Förderverein aktiv 
mitgestalten? 

 

  Sprechen Sie uns an! 
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Förderverein 
              …macht Schule besonders! 

  
 
 Welche Förderer bilden den Verein? 
 Wir sind engagierte Eltern, Lehrer, Freunde, 

welche die Kinder in ihrer schulischen 
Ausbildung und Erziehung fördern wollen. 
 
 

Die Schwerpunkte des Fördervereins 
sind 

 Verbesserung der Ausstattung der Schule 

 Unterstützung von Projekten 

 Unterstützung bei Aktivitäten des Schul-
lebens 

 Soziales Engagement 

 
 
 

 
 
Was uns noch am Herzen liegt!   
Unsere Kinder verbringen viel Zeit in der 
Schule, die für unsere Kinder nicht nur ein 
wichtiger Lernraum, sondern auch ein 
prägender Lebensraum ist. 
Der Förderverein unterstützt die pädagogische 
Arbeit der Grundschule „Am Röthepfuhl“, 
denn nicht jede Anschaffung und nicht jedes 
Projekt können aus öffentlichen Mitteln 
finanziert werden. 
 
Die Ausbildung und Förderung unserer Kinder 
ist heutzutage anspruchsvoller und 
herausfordernder als je zuvor. Wir als 
Förderverein begleiten, initiieren und 
unterstützen bzw. finanzieren sowohl 
schulische als auch außerschulische 
Aktivitäten, denn: Die Schulbildung legt den 
Grundstein für den späteren Erfolg im Beruf 
und im Leben. 
 
Der Förderverein lebt maßgeblich von Ihrem 
Engagement. 
Ein Verein, in den sich viele einbringen, kann 
der Schule und damit unseren Kindern schnell 
und unbürokratisch helfen! 

 

Fazit: 

Der Förderverein macht 
Schule besonders!                           
 
 

 
 

Gewünschter Jahresbeitrag: 

  18,- €            30,- €            50,- € 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt und 
ermächtige den Förderverein „Freunde  
der Grundschule Ruhlsdorf“ e.V. den  
Jahresbeitrag bei Eintritt bzw. jeweils 
zum 10. Januar zu Lasten meines Kontos 
einzuziehen. 
 
Die Mitgliedschaft ist jederzeit zum Ende 
des Kalenderjahres kündbar. Sie endet  
jedoch nicht automatisch mit dem  
Ausscheiden des Kindes aus der Grund- 
schule „Am Röthepfuhl“. Die Kündigung  
kann per Mail oder schriftlich erfolgen. 
 
 
____________________________________ 
Datum | Ort 

____________________________________ 
Unterschrift des Kontoinhabers 

 

 

 


