
Inves eren auch Sie in die Zukun  

unserer Schülerinnen und Schüler! 

FÖRDERVEREIN e. V 

Ziel unseres Vereins ist die Stetige Förderung der Schulkultur, die Unterstützung in Einzelfällen bei 
bedürftigen Schülern, die Erhaltung beziehungsweise Verbesserung des Ausstattungsstandards unserer 
Schule sowie die Unterstützung der pädagogischen Arbeit in wichtigen Bereichen.

Der Verein will dazu beitragen, über die beschränkten öffentlichen Etatmittel hinaus Veranstaltungen bzw. Lernangebote 
aller Art zu unterstützen. Insbesondere in Zeiten der Budgetierung und leeren Kassen ist die Arbeit des Fördervereins von 
großer Bedeutung, damit nicht nur die aller nötigsten Dinge für die unterrichtliche Arbeit zur Verfügung stehen, sondern 
auch weitere pädagogisch wünschenswerte und sinnvolle Angebote realisiert werden können.

Um dies auch in Zukunft gewährleisten zu können, benötigen wir Ihre Hilfe durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Es ist 
uns ein Anliegen, an einer umfassenden Bildung der Schüler des Sophie-Scholl Berufskollegs mitzuwirken, die über das 
Mindestmaß hinausgeht. Schüler brauchen eine Zukunft und sind auch unsere Zukunft. Gerade deshalb wollen wir ihnen 
in besonderem Maße zur Seite stehen. Dies erfolgt derzeit beispielsweise durch: 

• Förderung der Erziehung und Berufsausbildung
• Bereicherung der Schulkultur
• Vertiefung der außerschulischen Jugendarbeit und Freizeitgestaltung
• Unterstützung bedürftiger Schülerinnen und Schüler in Härtefällen
• Engagement für gepflegte Sanitäranlagen

Um all diese Projekte und Ziele zu verwirklichen, benötigen wir Sie als  Mitglied. Der Jahresbeitrag beträgt 40,00 € für 
Lehrer*innen, 30,00 €uro für Eltern, Firmen etc. und für Schüler*innen 15,00 €uro.

Auch einmalige Spenden sind herzlich willkommen. Da unser Förderverein als gemeinnützig anerkannt ist, sind wir 
berechtigt Spendenquittungen auszustellen.

 Name Vorname Geburtsdatum 

|______________________________________________     |__________/___________________________  
 Straße und Hausnummer  PLZ Wohnort 

   |_________________________/ |_ _ _ _||_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _ _ _ |_ _  
 Bank  IBAN BIC 

________________________________________     ………………€ ______________________________  
Ort, Datum  Jahresbeitrag Unterschri  

Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt für Lehrer*innen 40 €uro. Für Eltern, Firmen etc. 30 €uro, für Schüler*innen 15 €uro. Die Beiträge werden 
vom oben angegebenen Konto mi els Lastschri  eingezogen. Darüber hinaus kann der jährliche Mitgliedsbeitrag auch freiwillig erhöht werden. In 
diesem Fall bi e oben den zu zahlenden Betrag einfügen. 

Förderverein Sophie-Scholl-Berufskolleg e. V. | Dahlmannstraße 26, 47169 Duisburg | Tel.: 0203/283-5500 | Email: foerderverein@sophie-scholl-bk.eu 
Deutsche Bank | IBAN: DE30 3507 0024 0133 3905 00| BIC: DEUTDEDB350 

JA, ich möchte Mitglied des Fördervereins des Sophie‐Scholl Berufskollegs e. V. werden!   

|___________________________________  |__    _______________________________ |___|___|______|  

|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|  
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