
Förderverein der  
Heinrich-Böll-Gesamtschule Bochum e.V. 

FÖRDERVEREIN DER HEINRICH-BÖLL-GESAMTSCHULE BOCHUM e.V.  
Vorstand, Agnesstraße 33, 44791 Bochum, Telefon 0234 / 51602-0 

E-Mail: foerderverein@hbg-bo.de 

Bankverbindung  Sparkasse Bochum   IBAN  DE08 4305 0001 0019 3057 62 

 
 
Aufgaben und Ziele: 
Der Verein bezweckt, die Heinrich-Böll-Gesamtschule in ideeller und 
materieller Hinsicht zu unterstützen und zu fördern. Er wird 
insbesondere dazu beitragen, die wissenschaftliche, technische und 
künstlerische Ausstattung zu ergänzen, die Schulbibliothek zu erweitern 
und den Schulsport zu unterstützen sowie den Mittags-, Freizeit- und 
Pausenbereich zu verbessern. 

 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
persönliche Angaben (bitte gut lesbar ausfüllen): 

Vor- und Zuname: Tel.: 

Straße: PLZ / Ort: 

Mein Kind:                                                                     / Klasse: 

                                                                                      /        . 

E-Mail: 

 

Ich zahle einen Monatsbeitrag in Höhe von:       (Bitte ankreuzen oder beliebigen Betrag einsetzen) 

□ 2.- Euro  □ 3.- Euro  □ 4.- Euro  □ 5.- Euro      ______ Euro. 

Die Mitgliedsbeiträge werden jährlich in der Regel im März per Lastschrift eingezogen.  
- Jahresmitgliedsbeiträge bis zu 200.- Euro können durch die Vorlage ihres Kontoauszuges steuerlich geltend 

gemacht werden. Für alle Beiträge, die höher als 100.- Euro sind, erhalten Sie von uns grundsätzlich eine 
Spendenbescheinigung. 

- Einladungen, Benachrichtigungen und Schriftverkehr des Fördervereines werden aus Kostengründen gemäß 
Satzung nur noch auf elektronischem Weg an die o.a. E-Mail-Adresse versandt oder im Internet veröffentlicht. 

- Gemäß DSGVO versichern wir Ihnen, dass Ihre persönlichen Daten nicht in die Hände Dritter gelangen. Wir 
weisen Sie darauf hin, dass Ihre Daten nur für vereinsinterne Zwecke in einer Mitgliederdatei gespeichert und 
verwaltet werden. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie diesem Vorgehen zustimmen. 
 

  

______________________         ___________________         ______________________ 
                              Ort                                                                    Datum                                                                 Unterschrift 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Der Förderverein wird beauftragt, den oben angegebenen Jahresbeitrag vom nachstehenden Konto abzubuchen. 

Diese Ermächtigung erlischt durch Widerruf oder mit meinem Austritt aus dem Förderverein. 

 

IBAN:  x |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_| 
 

x__________________        x____________________       x___________________          
                           Ort                                                                 Datum                                                        Unterschrift 

X Pflichtfelder 
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