
„Es gibt nichts Gutes, 
außer: man tut es!“

(Erich Kästner)

Haben Sie Ideen, wollen sich als Mitglied persön-

lich engagieren oder haben Sie Fragen? Dann 

freuen wir uns auf Ihre Nachricht.

Förderverein

Von-der-Tann-Schule

e.V.

Förderverein Von-der-Tann-Schule e.V.

Von-der-Tann-Str. 27, 93047 Regensburg

www.schulen.regensburg.de/vdt

email: vdt@schulen.regensburg.de

...mit Ihrer Hilfe – durch Mitgliedsbeiträge oder 

Spenden – können diese wichtigen Aufgaben 

auch in Zukunft erfolgreich weitergeführt werden.

Danke für Ihre Unterstützung!

Alle Mitgliedsbeiträge und Spenden für den För-

derverein Von-der-Tann-Schule e.V. sind steuer-

lich absetzbar.

Weitere Informationen und die Satzung gibt es 

hier: Im Sekretariat der Von-der-Tann-Schule

oder unter www.schulen.regensburg.de/vdt/

Helfen auch Sie mit!
Werden Sie Mitglied…

Sprechen Sie mit unsFörderverein

Von-der-Tann-Schule

e.V.

Von-der-Tann-Schule

Regensburg



Wer sind wir?
Die Mitglieder des Fördervereins sind Eltern, 

Lehrer und Förderer, die sich für den „Lebens-

raum Schule“ interessieren.

Was wollen wir?
Wir wollen den Kindern dabei helfen, ihre Schul-

zeit schöner, bunter und lebendiger zu gestalten 

und durch neue Ideen ihre Lernbedingungen op-

timieren. 

Was machen wir?

zur Mitgliedschaft beim Förderverein 

Von-der-Tann-Schule e.V.

Hiermit erkläre ich/wir      als Einzelperson      als Familie meine/ 

unsere Mitgliedschaft im Förderverein Von-der-Tann-Schule.

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon, Email

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 15€ jährlich. Darüber hinaus ist die 

Höhe des Jahresbeitrags dem Mitglied freigestellt.

Ich/Wir bezahle(n) einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von            €.  

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats. 

Die Entrichtung des Beitrages erfolgt durch Bankeinzug regel-

mäßig am (01.12.). Zahlungsempfänger: Förderverein Von-der-

Tann-Schule e.V., Von-der-Tann-Str. 27, 93047 Regensburg

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE19ZZZ00000572994
Mandatsreferenz (wird vom Verein ausgefüllt): 

SEPA-Lastschriftsmandat: Ich ermächtige den Förderverein 

Von-der-Tann-Schule e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 

an, die vom Förderverein Von-der-Tann-Schule e.V. auf mein 

Konto gezogene Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 

dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit-institut verein-

barten Bedingungen.

Name, Vorname des Kontoinhabers*:

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort *:

IBAN:                                        DE BIC: 

Datum, Ort                                Unterschrift

                                                                  * Falls abweichend vom obigen Mitglied
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Beitrittserklärung

Wir bezuschussen:

• Klassenfahrten/-ausflüge • Schullandheimauf-

enthalte • Erste-Hife-Kurse  • Schulprojekte, wie 

z.B. Instrumentenvorführungen, Musik und Tanz, 

Technik für Kinder, Schulkinobesuche uvm.

Wir finanzieren:

• Anschaffung von Büchern für die Schulbücherei, 

Instrumente für die Musikkiste, Spielgeräte • 50%

der Unterhaltskosten für den Wasserspender • 
Schulausstattung, für die der Schuletat nicht reicht

Wir unterstützen: 
regelmäßige Schul-

veranstaltungen wie 

zum Beispiel:

• Hausmusikabend 

• Schülertheater 

• Schul-Flohmarkt 

• Schulfasching


