FREUNDE
der Ellen-Key-Oberschule e.V.
c/o Ellen-Key-Schule,
Rüdersdorfer Str. 20-27, 10243 Berlin
fon: 030 29773060 fax: 030 297730621
freunde@ellen-key-schule.de
Vereinsregister 17068 B, AG Charlottenburg

□
Nachname: .................................................................................
Vorname:

Mein Kind .................................................................................
ist Schüler/in der Klasse/im Tutoriat ......................................
Anschrift:

□

.................................................................................

.................................................................................

Berlin

Beitrittserklärung

…………… ................................................................................
Telefon:

.................................................................................

Ja, ich möchte Mitglied werden im Förderverein
„Freunde der Ellen-Key-Oberschule e.V.“

E-Mail:

.................................................................................

Als Mitgliedsbeitrag zahle ich jährlich

Datum

.................................................................................

DE19 1007 0024 0214 9029 00
DEUTDEDBBER (Deutsche Bank)

□ per Bankeinzug

(SEPA-Lastschriftmandat bitte ausfüllen!)

□

Ich unterstütze den Förderverein durch eine
steuerlich absetzbare Spende in Höhe von
einmalig € ………………………………..

□ per Überweisung auf das Fördervereinskonto
DE19 1007 0024 0214 9029 00
DEUTDEDBBER (Deutsche Bank)

□ als Barzahlung an:
.......................................................................................

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.

Gläubiger-ID:
Mandatsreferenz:

DE24EKS00002087656
NACHNAME + Datum [JJJJMMDD]

IBAN: ... ... … … ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
BIC:

..............................................................................

Datum:

…………

Unterschrift ................................................................................

Unterschrift:

.............................................................................

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung zu Vereinszwecken

□

nach der EU-DSGVO und nach deutschem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

Einmalige Spende

Ich ermächtige den Verein „Freunde der Ellen-Key-Oberschule e.V.“, die oben angegebenen Zahlungen jährlich von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verein „Freunde
der Ellen-Key-Oberschule e.V.“ auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber: .............................................................................

€ ………….…..…….
(Mindestbeitrag €12,-)
25

□ per Dauerauftrag auf das Vereinskonto

SEPA-Mandat

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein Freunde der Ellen-Key-Oberschule e.V. meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung oder vergleichbare Daten) erhebt,
speichert, nutzt und den Mitarbeitern des Vereins zur Verfügung stellt. Diese
Sensiblen Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten des Vereins und dessen Aktivitäten optimal und umfassend zu
informieren, zu beraten und zu betreuen. Sie dürfen nur zur vereinsinternen
Mitgliederverwaltung verwendet und gespeichert werden und bedürfen der
ausdrücklichen Genehmigung der Weitergabe an Dritte durch mich! Kontoverbindungen dürfen keinesfalls weitergegeben werden.
Bei Aktivitäten, bei denen eine Anmeldung bei Dritten notwendig wird (z.B.
Staffel-Lauf der Berliner Wasserbetriebe...) gebe ich ebenfalls die dafür nötigen Daten/Angaben, nach vorheriger Information durch den Verein zur Weitergabe frei.

Unterschrift .................................................................................

……

……

Foto-Genehmigung (optional)

Darüber hinaus willige ich ein, dass allgemeine Daten (Vorname, Zuname,
Fotografien von mir oder meinem Kind) durch den Verein nach Außen mittels
öffentlich zugänglicher Medien (Presse, Internetpräsenz der Schule/Vereins...) öffentlich oder schulöffentlich gemacht werden dürfen.
Eine Nichteinwilligung zu diesem Passus zieht keine Nachteile nach sich und
kann jederzeit erklärt werden.
Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Wahrung des Datenschutzes öffentlich gemachte Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen
kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass solche allgemeinen Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht
verändert werden können.

Unterschrift ..................................................................................

Formular per email senden an freunde@ellen-key-schule.de – danach ausdrucken, unterschreiben und im Sekretariat abgeben

Was macht der Förderverein?
Der Förderverein sammelt im Rahmen seiner Arbeit finanzielle Mittel aus Mitgliedsbeiträgen und externen
Spenden und verwaltet sie für die Zwecke der Schule.
Diese Arbeit ist gemeinnützig und Ihre Beiträge sind als
Spende steuerlich absetzbar.
Die eingenommenen Mittel werden nach den Beschlüssen
von Mitgliederversammlung und Vorstand verwaltet, vergeben und nach gesetzlichen Vorgaben abgerechnet.
Darüber hinaus setzen sich die Mitglieder des Fördervereins auch in Eigenleistung ehrenamtlich für die Schule ein.

FREUNDE
der Ellen-Key-Oberschule e.V.
c/o Ellen-Key-Schule,
Rüdersdorfer Str. 20-27, 10243 Berlin
fon: 030 29773060 fax: 030 297730621
freunde@ellen-key-schule.de
Vereinsregister 17068 B, AG Charlottenburg
Vorstand:
Peter Heckel (Vors.), Olaf Pfeifer (Stv.),
Marek Keller (Schatzmeister)

Ellen-Key-Schule
Rüdersdorfer Str. 20-27
10243 Berlin

In der Vergangenheit hat die Ellen-Key-Schule aufgrund
des hohen Anteils finanzschwacher Elternhäuser von
staatlichen Zuschüssen aus dem Bonusprogramm profitiert. Diese Mittel entfallen nun auf absehbare Zeit und
müssen, sollen sie nicht fehlen, von den Eltern selbst aufgebracht werden.

der Ellen-Key-Oberschule e.V.

Seien es kleine Auszeichnungen, Gastgeschenke, Feierlichkeiten, Materialien oder Honorare für besondere Projekte, Reisekosten oder Fortbildungen; aber auch Reparaturen oder Solidaritätszuschüsse zu Klassenfahrten und
Lehrmitteln sind aus der Staatskasse oft nicht oder zu spät
zu finanzieren. Hinzu kommen Honorare für besondere
Leistungen wie Exkursionen, AGen, Freizeitprogramme,
Profilkurse, Supervisionen und Coachings, die aus regulären Mitteln nicht immer komplett abzudecken sind. Dabei geht es häufig darum, eine existierende Förderung mit
Eigenmitteln zu komplettieren.

• Teilnahme an der NeurobiologieOlympiade
• Pädagogische Konferenzen
• Bilderrahmen für Foto-AG
• Exkursions-Beihilfen für benachteiligte
SchülerInnen
• Theatergruppe
• Vorlesetag der EKS
• Tischtennis-Turnier
• Preisverleihung der besten Absolventen
• Webseite der Schule
• Materialien für Wahlpflicht-Unterricht
• Ergänzung der IT-Ausstattung für den
Computerraum
• Team – Staffel - Lauf der Berliner
Wasserbetriebe 2018 + Team-T-Shirts +
Startgebühren für 4 Staffeln
• Wareneinkäufe für Werkbereich Kochen
und die Werkpädagogische Gruppe

…fasst mit an!

FREUNDE

Ohne finanzielle Förderung sind viele alltägliche, aber
auch viele außerordentliche Projekte der Schule schwer
finanzierbar.

Geförderte Maßnahmen 2018

Beitrittserklärung

Warum Mitglied werden?

