
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
Förderverein Leoschule e.V. in Lünen.

Vor.-/Nachname

Straße

PLZ Ort

Ich willige ein, dass meine Daten für die Dauer der  
Mitgliedschaft durch den Förderverein elektronisch  
verwaltet werden; nähere Informationen siehe  
Datenblatt auf der Homepage.

Den Jahresbeitrag in Höhe von ________,_____ €
(mindestens 12,00 € pro Jahr) zahle ich

per SEPA-Lastschrift von meinem nachstehenden 
Konto:

SEPA-Lastschrift-Mandat

Kontoinhaber

IBAN
DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
BIC

Name der Bank

Datum

Unterschrift

durch Einrichtung eines Dauerauftrages auf  
folgendes Konto:

Förderverein Leoschule e.V.
Bankverbindung: Sparkasse Lünen

IBAN: DE36 4415 2370 0000 0713 40
BIC: WELADED1 LUN

Der erste Beitrag wird mit der Stellung des Aufnah-
meantrages fällig und ist unabhängig vom Zeit-
punkt des Eintritts in voller Höhe zu entrichten. 

Die weiteren Beiträge werden einmal jährlich im 
April durch Bankeinzug für das laufende Geschäfts-
jahr erhoben und mittels Lastschrifteinzug auf der 
Grundlage der mit der Beitrittserklärung 
erteilten Einzugsermächtigung durchgeführt.  

Die Information im Buchungstext „Mitgliedsbeitrag 
Jahr 20xx, Förderverein Leoschule Lünen e.V.“ dient 
als Nachweis für die steuerliche Abzugsfähigkeit 
des Mitgliedsbeitrages.

Sie haben das Recht, die Einwilligung zur  
elektronischen Verarbeitung Ihrer Daten durch den  
Förderverein jederzeit zu widerrufen, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der  
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbei-
tung  
berührt wird (Art. 7 DSGVO).

Weitere wichtige Informationen für Ihre Unterlagen, 
siehe Datenblatt auf der Homepage.

Beitrittserklärung



Der 1979 von Eltern und Lehrern gegründete  
Förderverein der Leoschule e.V. steht über die 
langen Jahre seines Bestehens den Leoschülern 
und –schülerinnen im Rahmen seiner finanziellen 
Möglichkeiten zur Seite. So konnten in der  
Vergangenheit immer wieder Projekte verwirklicht 
werden, die in Zeiten knapper öffentlicher Mittel 
sonst keine Chance auf Realisierung gehabt hätten. 

Erfreulich ist es, dass sich unter den aktuellen  
Mitgliedern unseres Fördervereins nicht nur Eltern 
der aktiven Leoschüler, sondern auch zu einem 
großen Teil ehemalige Eltern, Lehrer und Freunde 
der Leoschule befinden.

Um uns auch in Zukunft wichtigen Aufgaben für die 
Kinder der Leoschule widmen zu können, brauchen 
wir dringend Ihre Mithilfe. Sie wollen den  
Förderverein unterstützen? Das finden wir  
großartig! Hierfür können wir Ihnen verschiedene 
Möglichkeiten anbieten.

Da der Förderverein der Leoschule e.V. seit seiner 
Gründung ein eingetragener und vom Finanzamt 
als gemeinnützig anerkannter Verein ist, sind  
sowohl Ihre Mitgliedsbeiträge als auch Ihre  
Spenden steuerlich absetzbar.

Werden Sie MITGLIED des FÖRDERVEREINS
oder 
unterstützen Sie uns durch eine 
EINMALIGE SPENDE!

Melden Sie sich im Sekretariat  
oder besuchen sie unsere Homepage im Internet.

Jeder kann Mitglied werden: 
Eltern, Großeltern, Verwandte, ehemalige Schüler, ...

Füllen Sie einfach den umseitigen
Mitgliedsantrag aus und geben Sie ihn bei uns, 
im Sekretariat der Leoschule oder einfach beim/bei 
der Klassenlehrer/-in ihres Kindes ab. 

Anschaffung von Lehrmaterialien und Büchern 
 
Mitfinanzierung Autorenlesung
 
Förderung des jährlich stattfindenden Kino- 
und Theaterbesuchs aller Klassen
 
Mitfinanzierung der seit Jahren regelmäßig 
stattfindenden Theaterpädagogischen Werk-
statt für die dritten und vierten Klassen (Mein 
Körper gehört mir)
 
Bereitstellung eines festen jährlichen Etats für 
die Leoschule

Ihre Spenden machen Anschaffungen von
 
 Sitzbänken  
 zur aktiven Unterrichtsgestaltung
 
 Musikanlagen  
 (für Unterricht, Sport, Tanz und Musik)
 
 Bauwagen  
 (Pausenspielgeräte für den Schulhof)

und vieles mehr erst möglich.


