
 

 
 
 
 

 
 

  
BITTE RÜCKSEITE BEACHTEN 

 
 
Liebe Eltern, 

 

gerne möchten wir uns Ihnen vorstellen bzw. nochmals in Erinnerung bringen. 

Der „Förderverein Gauß Gymnasium e.V.“ ist ein gemeinnütziger Verein und wird durch den 

geschäftsführenden Vorstand vertreten. Dieser besteht derzeit aus den folgenden ehrenamtlichen 

Mitgliedern: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

  

Arne Voshege Martina Weibel    Beate Kruschinski Stefanie Dinklage Nicole Knauer 
(Vorsitzender) (Stellvertreterin) (2. Stellvertreterin) (Schriftführerin) (Schatzmeisterin) 

 
Leider müssen wir seit einigen Jahren feststellen, dass nur sehr wenige Eltern der neu an die Schule 

kommenden Kinder dem Förderverein beitreten. Gleichzeitig treten Eltern von Kindern oft sofort aus dem 
Verein aus, wenn das Kind die Schule verlässt. Diese Entwicklung der rückläufigen Mitgliederzahlen ist 

inzwischen deutlich spürbar und wirkt sich auf den Verein und dadurch auch auf die Schule aus. Einige 
Projekte und Veranstaltungen der Schule können nämlich überhaupt nur über den Förderverein realisiert 

werden, so dass wir dringend auf neue Mitglieder angewiesen sind, da der Förderverein sich 

hauptsächlich über die Mitgliedsbeiträge finanziert. Der Mindestbeitrag von jährlich EUR 15,-- ist dabei 
wirklich überschaubar, auch wenn uns bewusst ist, dass viele Eltern durch anzuschaffende Bücher, 

Taschenrechner, Klassenfahrten, Kopiergeld und ähnliches ohnehin schon belastet sind. Dennoch sind 
das Bestehen und die Arbeit des Fördervereins an unserer Schule sehr wichtig und bedürfen Ihrer aller 

Mithilfe. Zu unseren Förderungen gehören aktuell zum Beispiel: 
 

➢   Zuschüsse zu Klassenfahrten für Kinder aus wirtschaftlich weniger starken Familien 

➢   Finanzierung der Schülerplaner für die 5. und 6. Klasse 

➢   Anschaffung von Spielekisten für die 5. Klassen 

➢   Zuschuss zur Sporthelferausbildung (Klasse 9) und zu Fahrtkosten für Sporthelfer bei der 

Jochgrimm-Fahrt 

➢   Teilnahmebeiträge zu Wettbewerben verschiedener Fachrichtungen 

➢   Eisgeld für alle Schülerinnen und Schüler auf den jeweiligen Klassen / Stufen-Fahrten 
 

…und Vieles mehr. 
 

Unter  https://gaussge.de/foerderverein können Sie noch mehr über uns erfahren, sprechen Sie uns 

gerne auch persönlich an oder schreiben Sie uns eine E-Mail an foerderverein@mein-gaussge.de. 
 

Wir freuen uns, Sie als Mitglied begrüßen zu dürfen.  

  Herzliche Grüße 

 

A.Voshege  M.Weibel  B.Kruschinski  S.Dinklage N.Knauer 
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Förderverein Gauß-Gymnasium e.V. 
Hammerschmidtstraße 13  •  45888 Gelsenkirchen  •  foerderverein@mein-gaussge.de 

 

BEITRITTSERKLÄRUNG 
 

Hiermit trete ich dem Förderverein Gauß-Gymnasium e.V. bei. 

 

Name:   ____________________________________________ 

Vorname:   ____________________________________________ 

Straße, Hausnummer: ____________________________________________ 

PLZ, Ort:  ____________________________________________ 

E-Mail:    ____________________________________________ 

Telefon:  ____________________________________________ 

 

Die Satzung des Vereins ist mir bekannt und wird von mir anerkannt.  

Der Mindestbeitrag beträgt für ehemalige Schüler*Innen in den ersten acht Jahren nach dem Schulabschluss EUR 5,-- , 

für alle anderen Mitglieder mindestens  EUR 15,-- jährlich. Aufgrund der Gemeinnützigkeit des Vereins (Förderung der 

Erziehung und Bildung) sind Mitgliedsbeiträge und Spenden gemäß § 10 b) EStG abzugsfähig. 

 

Abweichend vom Mindestbeitrag möchte ich bis auf Widerruf meinen Beitrag auf EUR _______ jährlich festsetzen. 

 

 

____________________________   _______________________________ 

Ort, Datum                 Unterschrift 

 
 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE85 ZZZ 000005 31551 

Mandatsreferenz:    WIRD SEPARAT MITGETEILT 

 

Ich ermächtige den Förderverein Gauß-Gymnasium e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein Gauß-Gymnasium e.V. auf mein Konto gezogenen 

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 Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

 
__________________________________________________________________________ 

Vorname und Name (Kontoinhaber) 

 
__________________________________________________________________________ 

Kreditinstitut (Name) 

 

_DE_______________________________________________ 

IBAN 

 

_____________________________________ 

Datum, Ort und Unterschrift 

Zur Vermeidung papiermäßiger 

Korrespondenz bitten wir 

unbedingt um Mitteilung Ihrer 

E-Mail-Adresse. 


