
       Warum gibt es den 
                            Förderverein? 
 

Die Schulzeit ist ein zentraler und prägender Teil 
des Lebens unserer Kinder. 

Es ist wichtig, die Kreativität unserer Kinder zu 

fördern, damit sie ihre Fähigkeiten entdecken 

und entfalten und somit zu selbstständigen und 

selbstbewussten Menschen heranwachsen 

können. Dafür brauchen sie Freunde und eine 

soziale Gemeinschaft, die Horizonte öffnet. 
 

Diese anspruchsvollen Ziele können allerdings 

nur erreicht werden, wenn alle - Eltern, Lehrer 

und Schüler – sich gemeinsam dafür einsetzten. 
 

Nur mit öffentlichen Mitteln, stößt eine Schule 

sehr schnell an ihre Grenzen. Der Schulträger 

und die Schule dürfen aus rechtlichen Gründen 

keine Fördermittel und Sponsorengelder 

annahmen.  
 

Und das macht den Förderverein so wichtig! 
 

Denn neben persönlichem Engagement kann 

der Förderverein die Ziele der Schulgemein-

schaft auch finanziell unterstützen. 

        Ohne Förderverein…. 

….keine Sponsorengelder! 

    Das sind unsere 
                          Leitlinien  

Wir achten darauf, dass nur Maßnahmen oder 

Ausstattungen finanziert werden, die der 

Schulträger aufgrund gesetzlicher Vorgaben 

nicht erbringen darf. Wir helfen, die technischen 

und organisatorischen Rahmenbedingungen zu 

optimieren, damit auch innovative und 

aufwändige Unterrichtsformen oder Bildungs- 

angebote möglich sind. 

 

Außerdem ist uns der soziale Ausgleich und die 

Förderung außerunterrichtlicher Angebote ein 

besonderes Anliegen. 

 
Es lohnt sich daher, dieses Umfeld 

aktiv mitzugestalten! 

 
Wie jeder Verein, lebt auch unser Förderverein 

durch den aktiven Beitrag seiner Mitglieder.  

 

Falls Sie sich auch aktiv an der Vereinsarbeit 

beteiligen möchten, dann schreiben Sie uns 

gerne.  

 
Auch allen passiven Mitgliedern; Spendern 

und Sponsoren danken wir Ihren finanziellen 

Beitrag. 

     So hilft der  

                Förderverein 

 
 Förderung von 

Austausch-

programmen 

 Zuschüsse zu 
Kursfahrten 

 Unterstützung   

.  vieler                                  

.  Schulprojekte 

 

 Ausstattung mit 

Whiteboards, 

Laptops etc. 

 

 Förderung     
.   musikalischer             

.   Bildung   
 

 

 

 

 
 Und hier könnte IHR           

                Vorschlag stehen!! 

 
 

  Ein TIPP noch:  
Über smile.amazon. oder mit Schulengel.de können sie 

den Förderverein ebenfalls unterstützen. 
Weiteres auf unserer Infoseite der Homepage des GaW !  

www.wirteltor-gymnasium.de 
bei Förderer & Partner  

 
 

http://www.wirteltor-gymnasium.de/


  ___________ 

„ Es gibt nur eins was teurer  

  ist als Bildung;  
 

                   KEINE Bildung“ 

 
J.F. Kennedy 

      

      

 

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein des 
Gymnasium Am Wirteltor e.V. (kurz Förderverein)  
 
 

Name     
 

Vorname     
 

Straße, Nr. ____     
 

PLZ/Ort     
 

Telefon    
 

Email   

 

Ich erkläre mich bereit einen Jahresbeitrag in Höhe 

von 
 

zu zahlen. (Der jährliche Mindestbeitrag beträgt z.Zt. € 15€,  

es liegt in Ihrem Ermessen, den Betrag beliebig aufzustocken.) 
 

Ich stimme zu, dass der Förderverein meine personenbezogenen Daten zur 

Erfüllung der Mitgliedschaft speichert, verarbeitet und verwaltet. Hierzu  

gehört auch die Speicherung der Bankverbindung bei erteiltem Sepa-

Lastschriftmandat zum Einzug des Mitgliederbeitrages sowie die zur Verfügung 

gestellten Kontaktdaten zur Informationsübermittlung im Rahmen des 

Vereinszweckes. Die Mitglieder können zu jedem Zeitpunkt Auskunft  

über die sie gespeicherten Daten erhalten. Außerdem haben sie das Recht (unter 

Berücksichtigung der gesetzlich vorgeschriebenen Speicherfristen) auf 

Löschung ihrer gespeicherten Daten 

 
Datum, 
Unterschrift 

  

Förderverein des Gymnasium Am Wirteltor e. V. 

Hans-Brückmann-Str. 1,52351 Düren  

Vorstand: 

             Gerd Pazzini  - 02421 - 206151 

         Peter Neumann - 02421 - 931815    

        Markus Herten - 02423 - 5326 
 

Foerderverein-Wirteltor-Gymnasium@gmx.de 

  Sepa-Lastschriftmandat  
(Erklärung zur Zahlungsweise) 
Ich ermächtige den Förderverein von folgendem 
Girokonto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Förderverein auf mein u. g. Girokonto gezogenen 

Lastschriften einzulösen.   
 

Diese Ermächtigung gilt  

 bis auf Widerruf 
bis einschließlich des Kalenderjahres 

20 
 

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.  
 

Kontodaten:  
  

 

______________ ___________________ 

(Kontoinhaber) 
 

________  _____________ 

(Kreditinstitut)  
 

  _____________ 

    (IBAN) 

  _____________ 
    (BIC) ) 
 )  

 

X  ________________________________ 

(Unterschrift, Datum ) 

Gläubiger-ID: DE07ZZZ0000286866 
Bankverbindung 
Sparkasse Düren 
IBAN:DE13 3955 0110 0000 148189 
BIC: SDUEDE33XXX 

 

Der Mitgliederbeitrag ist gem. § 10 b EstG und § 9 Nr. 3 KStG 
wie Spenden abzugsfähig, da der Verein gemeinnützigen 
Zwecken dient. Bei Bedarf stellt der Verein eine 
Spendenquittung aus.  

 

 
Der 

Förderverein  

am GaW 

Sprechen Sie uns gerne an ! 

       € 

X        

   
  

mailto:Foerderverein-Wirteltor-Gymnasium@gmx.de

