
Freunde der Michael-Ende-Grundschule e.V. 

Mallertshofener Str. 14 

85716 Unterschleißheim 

 

Beitrittserklärung 
 

Hiermit erkläre ich 
 

________________________________________________________________________ 
Name, Vorname des Mitgliedes 

       

_____________________________________________________________________________________________________ 
Adresse 

         

___________________________________ ___________________________________________________________ 
Telefonnummer      Email (bitte angeben falls vorhanden) 

 

 

meinen Beitritt zum Förderverein „Freunde der Michael-Ende-Grundschule e.V.“ 
 


       als Mutter / Vater / gesetzlicher Vertreter der Schülerin / des Schülers   
     Mitgliedsbeitrag: 5,- € pro Kalenderjahr / einmalig Zahlung 

 Die Mitgliedschaft endet automatisch zum 31.12. des Jahres, an dem der Schuler die Schule verlässt.  

 

       ______________________________________ _______________         
 Name / Vorname des Kindes                Klasse           

 

       als Lehrerin / Lehrer der Michael – Ende – Grundschule   
 Mitgliedsbeitrag: 5,-€ pro Jahr 

 

       als interessierter Förderer oder juristische Person und unterstütze den Förderverein  
  

  monatlich      vierteljährlich      jährlich      einmalig  mit einem Beitrag von __________________Euro 

        
 

Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit und ohne Einhaltung irgendwelcher Fristen möglich. Die Erklärung hat schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erfolgen. Gezahlte Mitgliedsbei-

träge werden nicht zurückerstattet. (Siehe Satzung).  Die oben eingetragenen Daten dienen ausschließlich der Verwendung des Fördervereins und werden nicht an Dritte weitergeleitet. 

 

 

____________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift d. Mitgliedes 

 

 
Sie können den Beitrag und/oder Ihre Spende auf das unten angegebene Konto überweisen oder uns eine Einzugsermächtigung erteilen. 

 

 

 

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE13ZZZ00000221186 

 

Ich ermächtige den Förderverein „Freunde der Michael-Ende-Grundschule e.V.“ widerruflich Zahlungen von meinem Konto mittels Last-

schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein „Freunde der Michael-Ende-Grundschule e.V.“ auf mein 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
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.  

 

Name und Vorname (Kontoinhaber)  ____________________________________________________________ 

Adresse (wenn abweichend vom Mitglied) ____________________________________________________________ 

Kreditinstitut (Name und BIC):  _________________________________________   _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ 

IBAN Kontonummer:    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ 

 

Ort, Datum und Unterschrift d. Mitgliedes ____________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
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