
   Förderverein Janusz Korczak-Gesamtschule e.V.                          
Städtische Gesamtschule, Sekundarstufe I und II, Schledebrückstr. 170, 33334 Gütersloh 

 
Liebe Eltern und Förderer der Janusz Korczak-Gesamtschule, 
seit Beginn unserer Schule im Schuljahr 1998/99 setzt sich der Förderverein für die Belange der Schule ein und beteiligt sich an
ihrer gesamten Entwicklung sowohl passiv, als auch aktiv. Da jeder weiß, dass viele gute Ideen oft an fehlendem Geld scheitern,
möchte der Förderverein überall dort helfen, wo offizielle Hilfe nicht ausreicht. Wir unterstützen die Schule unter anderem 

 bei der Umsetzung des Projekts „Grünes Klassenzimmer“ 
 mit Instrumenten und Ausstattung für den erweiterten Musikunterricht (EMU) 
 mit der Anschaffung von Material und Geräten für eine aktive Freizeit- und Pausengestaltung 
 mit Materialien für Förderung der Unterrichtsgestaltung 
 bei der Durchführung von Projekten und Veranstaltungen
 beim Aufbau von Partnerschaften 
 bei der Ausstattung von Medien und Computern… und vielem mehr. 

Mitglied kann jeder werden. Aktive und passive Mitglieder sind wichtig. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 
10,-€ , darf aber gerne auch höher ausfallen. Darüber können Sie selbst entscheiden. Bitte unterstützen auch Sie unsere Arbeit
durch Ihre Mitgliedschaft oder eine Spende auf das Konto der Sparkasse Gütersloh, IBAN DE35 4785 0065 0006 0031 23 . 
 
Vielen Dank und freundliche Grüße 
Der Vorstand des Fördervereins 
 
Beitrittserklärung 
Hiermit  erkläre  ich  meinen  Beitritt  zum  Förderverein  der  Janusz  Korczak-Gesamtschule  e.V.  und  verpflichte  mich,  den
jährlichen Beitrag in Höhe von     10,-€/     15,-€/    20,-€/__  ,-€ (zutreffendes bitte ankreuzen), zahlbar per Lastschriftverfahren
ab dem laufenden Schuljahr, sonst jeweils zum 01.11., zu entrichten. Wichtig: Mitglied kann man nur als Einzelperson werden. 
 

   Förderer 
      

Schüler/in an der JKG 

Name:                                                                        ____               Name:                                                                      ____
Vorname:                                                                     ____               Vorname:                                                              ______         
Straße:                                                                          ____               E-Mail:                                                                          ____   
PLZ/Ort:                                                         ____                              Telefon:                                                                     ____
Datum: _____           _                                           ____            Unterschrift:    _                                                                  ____

Förderverein der Janusz Korczak-Gesamtschule e.V, Schledebrückstr. 170, 33334 Gütersloh 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 57 JKG 00000319431 
Mandatsreferenz (= Mitgliedsnummer, wird vom Förderverein eingetragen) 

SEPA-Lastschrift-Mandat 
Ich ermächtige den Förderverein der Janusz Korczak-Gesamtschule e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift ein-
zuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages ver-
langen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kontoinhaber:

 Name :                                                                            ____             Vorname:                                                       _  ____________
    Strasse:                                                                           ____         PLZ/Ort:                                                          __________ 
    IBAN:                                                                               ____      BIC:                                                 __________________
    Datum/Ort:                                                                    ____      Unterschrift:                                                             __ _______
 

Bitte  teilen  Sie  uns  Änderungen  Ihrer  Adresse  oder/und  Ihrer  Bankverbindung  mit,  um  unnötige  Kosten  durch
Rücklastschriften zu vermeiden. Das Geld soll schließlich unseren Kindern zugute kommen. Die Mitgliedschaft endet nicht
automatisch,  wenn  Ihr  Kind  die  Schule  verlässt. Bitte  informieren  Sie  uns  vor  dem  Abbuchungstermin  über  einen
eventuellen Vereinsaustritt, damit wir die hohen Ausgaben für Rückbuchungen vermeiden können.    



Förderverein der Janusz Korczak-Gesamtschule e.V. Gütersloh                                         

Erklärung zum Datenschutz

Mit meiner Beitrittserklärung zum Förderverein der JKG Gütersloh willige ich ein, dass dieser meine 
erfassten persönlichen Daten, bestehend aus Name, Adresse, Kontaktdaten, Bankverbindung  und 
Beitragshöhe ausschließlich zur Erfüllung  der in der Vereinssatzung  beschriebenen  Ziele und Aufgaben 
verwendet.
Konkret benötigt der Förderverein die personenbezogenen Daten zur Mitgliederverwaltung, dem jährlichen 
Beitragseinzug und der Kommunikation mit den Vereinsmitgliedern über wichtige Vereinsangelegenheiten. 
Darüber hinaus  findet eine  Weitergabe der erfassen Daten nicht statt. 

Mit Erklärung des Austritts aus dem Förderverein werden die personenbezogenen Daten gelöscht, sobald 
diese aus steuerrechtlichen Gründen nicht mehr aufbewahrt bzw. gespeichert werden müssen.

An dieser Stelle weisen wir auch auf die ausführliche  Datenschutzerklärung des Fördervereins nach den 
Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung hin, wie sie auch auf unserer Homepage veröffentlicht ist

_________________________________________
(Datum, Unterschrift)

Erklärung zur Veröffentlichung von Fotos 
Für den Fall, dass Fotos, welche im Rahmen von Veranstaltungen der Schule zur Dokumentation der 
Aktivitäten des Fördervereins von den Schülern gemacht werden ( i. d.  Regel Gruppenfotos und keine
Einzelpersonen),  erkläre ich hiermit mein Einverständnis zur Veröffentlichung auf unserer Homepage, 
der lokalen Presse oder in den Schaukästen und Stellwänden der Schule.

_________________________________________
(Datum, Unterschrift)
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