
□   Ja, ich werde Mitglied! 

Hiermit erkläre ich meinen Beitri�  zum Förderverein 
des Lauren� us-Gymnasiums Neuende� elsau e.V.

Name:        

Anschri� :   

E-Mail: 
(notwendig für Zusendung von Einladungen, Infos etc.)

Bi� e buchen Sie meinen Jahresbeitrag einmal jährlich 
(zu Beginn des Kalenderjahres) über das SEPA-Last-
schri� verfahren von  meinem Konto ab:

IBAN: 

BIC:  

Betrag:    □ 12 € (regulärer Mindestbeitrag)/Jahr
    □ ______ €/Jahr
    □ ich bleibe derzeit beitragsfrei, 
  da in Studium/Ausbildung

       
 Ort, Datum       Unterschri� 

Mit der elektronischen Speicherung meiner Anschri�  
ausschließlich zum Zweck der Mitgliederverwaltung bin 
ich einverstanden.

Bi� e geben Sie diese Beitri� serklärung entweder im 
Sekretariat des Gymnasiums ab oder schicken Sie sie an 
die Adresse auf der Rückseite.

Wir freuen uns auch über einmalige Spenden:

Der Förderverein ist selbstlos tä� g. Die fi nanziellen 
Mi� el erhalten wir aus Beiträgen unserer Mitglieder 
und Spenden, die steuerlich absetzbar sind.

Sparkasse Neuende� elsau
IBAN: DE74 7655 0000 0760 7022 58
BIC:    BYLADEM1ANS

Für Spenden über 100,- € stellen wir Ihnen gerne eine 
Spendenqui� ung aus. Teilen Sie uns dafür bi� e Ihre 
Adresse mit. Ansonsten reicht Ihr Kontoauszug für die 
Steuerbehörden.

Förderverein des
Lauren� us-Gymnasiums e.V.
Vorsitzende: Frau Gudrun Seyerlein
Waldsteig 9
91564 Neuende� elsau

www.lauren� us-gymnasium.de 

Der Förderverein ist als gemeinnütziger Verein anerkannt.
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Wir helfen ...
...dort, wo die normale Finanzierung nicht aus-
reicht. Einige Beispiele:  
 - Klassenfahrten
 - Außenkicker, Tischtennispla� e (Bild)
 - Schultrikots
 - Mountainbikes 
 - Slackline (usw.)

 Physikbaukästen

Wir fördern:
 - Projek� age und Vorträge
 - Seminare 
 - Schüler bei Schulfahrten
 - Chor- und Besinnungstage
   (usw.)
Bild: Outward Bound Schulfahrt der neun-
ten Klassen zur Stärkung des Teamgeists

Wir informieren... 
...unsere Mitglieder durch Zusendung 
der Jahresberichte und durch Extraein-
ladungen zu Schulveranstaltungen wie 
Theaterauff ührungen, Konzerten oder 
Seminaren (per E-Mail).
Bild: eindrucksvolle Inszenierung zu „Die 
12 Geschworenen“ im Schultheater

Als Förderverein...
...ist es uns eine Herzensangelegenheit, dass 
unsere Schüler/innen eine Lern- und Lehrumge-
bung vorfi nden, in der ihre Ausbildung lebendig 
und vielfäl� g  gestaltet wird und die Unterrichts-
möglichkeiten immer weiter verbessert werden.
Dafür brauchen sie Menschen, die sie fi nanziell 
und ideell unterstützen sowie fördern.  


