
Förderverein des Freien Joachimsthaler Gymnasiums e.V. 

Brunoldstraße 16a 

16247 Joachimsthal 

Mail: foerderverein@freies-gymnasium.de 

gemeinnützig anerkannter Verein 

Steuernummer: 065/140/04763 

Aufnahmeantrag  

Hiermit beantrage ich,  

Vorname und Name: _________________________________________ 

Straße und Hausnr: _________________________________________ 

PLZ und Ort:   _________________________________________ 

Geburtsdatum:  _________________________________________ 

Telefon:  _________________________________________ 

E-Mail-Adresse:  _________________________________________ 

dem Förderverein des Freien Joachimsthaler Gymnasiums e.V. als Mitglied beizutreten.  

 

Ich bin:         Schüler:in an der Schule           Elternteil von einem Schüler:in an der Schule                            

                     Lehrer:in an der Schule             Familienangehörige von einem Schüler:in  

 

                     Sonstiges (die genauere Angabe ist freiwiliig): __________________________ 

 

Berufliche Tätigkeit und/oder Erfahrungen, die dem Verein nützlich sein könnten (für 

Elternteile, Familienangehörige oder Sonstige, die Angabe ist freiwillig): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Mitgliedsbeitrag: 

 

       Mindestbeitrag: 10 EUR/Jahr               frei wählbarer Beitrag: ______EUR/Jahr 

Bankverbindung und Betreff: Mitgliedsname und „MB mit Jahreszahl“ 

Sparkasse Barnim, IBAN: DE35 1705 2000 0940 0055 90 BIC: WELADED1GZE 

Der Mitgliedsbeitrag ist als Jahresbetrag bis zum 31.03. eines jeweiligen Kalenderjahres auf 

das unten genannte Konto zu überweisen oder in der Schule bei der Direktorin abzugeben. 

Wer nach dem 31.03. eintritt, muss innerhalb von vier Woche bezahlen. Die Mitgliedschaft 

kann zum 31.07. oder 31.12. eines Jahres bis zum 15.07. bzw. 15.12. schriftlich gekündigt 

werden. Eine anteilige Rückerstattung des Beitrages ist nicht möglich.  

_
_
_
_
_ 

_
_
_
_
_ 

_
_
_
_
_ 



Hinweise zum Datenschutz inkl. Datenverarbeitung  

 

Ich bin einverstanden, dass die oben genannten Daten gespeichert werden. Diese werden 

ausschließlich für vereinsinterne Zwecke genutzt und nicht an Dritte weitergegeben.  

Ich bin außerdem einverstanden, dass ich in die gekürzte Mitgliederliste aufgenommen werde. 

Diese  enthält nur den Vor- und Nachnamen und wird bei den Mitgliederversammlungen als 

Vordruck für die Teilnehmerliste verwendet und kann auf Anfrage von Mitgliedern eingesehen 

werden. 

Alle weiteren Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Webseite.  

 

Ort, Datum ________________________  Unterschrift: _____________________________ 

                               (Bei Personen unter 18 Jahren Unterschrift eines Erziehungsberechtigen) 

 

Der Förderverein möchte die Schule mit ihren Schüler:innen und Lehrer:innen sehr gerne 

unterstützen. Dabei kann jedes Mitglied selber wählen, wie aktiv es sein möchte. Um Sie/Dich 

und Ihre/deine Möglichkeiten besser kennenzulernen, haben wir deshalb gleich zu Beginn 

sechs Vorschläge für deine Mitgliedschaft, in denen wir ggf. auf dich zukommen würden. Sie 

können/Du kannst dann immer noch nein sagen. Vielen Dank für dein Engagement.  

Ich kann mir vorstellen mich in folgendem Bereich einzubringen: 

 Mit Fähigkeiten in meinem Wissensbereich (z.B. Buchhaltung, IT/Software,  

           Grafikdesign, Fördermittelakquise o.ä.) bitte kurz hier beschreiben        

        ______________________________________________________________________ 

 

 Mitwirkung an Veranstaltungen des Fördervereins/der Schule (z.B. Organisation,  

            Buffetbeiträge, Standbetreuung o.ä.) 

        ______________________________________________________________________ 

 Indem ich inhaltlich und/oder pädagogisch mitwirke, z.B. Leiten einer AG am Freitag  

           (Ballspiele, Krafttraining oder Tanzgruppe wäre super, andere Themen auch möglich),   

           folgende Workshops, Projekttagen anbieten kann (gern Thema vorschlagen). 

        ______________________________________________________________________ 

 Indem ich Kontakte zu folgenden Vereinen/Verbänden/Unternehmen herstelle  

           (z.B. für Projekttage oder für die Berufsorientierung o.ä.)     

         _____________________________________________________________________ 

 Ich engagiere mich mit meinem Mitgliedsbeitrag.  

 Ich möchte mich anderweitig einbringen: ___________________________________ 

           

          _____________________________________________________________________ 


