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Beitrittserklärung 
  

Hiermit bitte ich um Aufnahme als Mitglied in den Förderverein der Grundschule Heckershausen e.V. 

  
_____________________________________________________________  
    Name, Vorname 

  
_____________________________________________________________  
    Straße und Haus-Nummer 

  
________    ___________________________________________________  
    PLZ                Ort  
 

_____________________________________________________________  
   Telefon   E-Mail-Adresse  

  
Ich möchte die Arbeit des Fördervereins mit einem Jahresbeitrag in Höhe von 
 

☐ € 15,00 (Mindestbeitrag)  ☐ € 30,00 ☐ € 60,00 ☐ € ________ unterstützen. 

 

☐ Mit dem Schulwechsel soll meine Mitgliedschaft automatisch enden. 

 

Ich erkenne die Satzung als für mich verbindlich an und bin damit einverstanden, dass meine personen-

bezogenen Daten im Rahmen der Vereinsverwaltung gespeichert und verarbeitet werden (Art. 6 

DSVGO). Beiträge und Kostenerstattungen werden per SEPA-Lastschrift abgerechnet. SEPA-

Lastschriftmandat erforderlich (siehe unten). 

 
________    ___________________________________________________  
     Datum                Unterschrift 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
  

Ich/Wir ermächtige(n) den Förderverein der Grundschule Heckershausen e.V., Zahlungen von 
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser 
Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Grundschule Heckershausen e. V. auf mein/unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

 

_____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut (Name und BIC)  

 

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
IBAN 

 
________________________________________________________________  
     Kontoinhaber   Datum                Unterschrift 
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Anmeldung zum Schulessen 
 
Hiermit melde ich mein Kind_______________________________________ Klasse________ 
verbindlich für nachstehende Wochentage zum Schulessen an: 
  

☐ Montag       ☐ Dienstag       ☐ Mittwoch       ☐Donnerstag       ☐ Freitag       (zutreffendes bitte ankeuzen) 

 

Zeitraum ab: ☐ sofort  ☐ ______________   bis ☐ auf Widerruf ☐ ______________ 

 
Hinweise: 

• Das Schulessen wird vom Förderverein der Grundschule Heckershausen e.V. organisiert. Für die 
Teilnahme am Schulessen ist daher eine Mitgliedschaft erforderlich (siehe Rückseite). 

• Der Preis pro Essen beträgt zurzeit € 3,20 Preisänderungen werden schriftlich mitgeteilt. 

• Die Abrechnung der Schulessen erfolgt monatlich per SEPA-Lastschrift (siehe Rückseite). 

• Änderungen sind mit einer Vorlaufzeit von drei Werktagen an die E-Mail-Adresse: 
essen.schuleheckershausen@gmail.com zu richten. 

• Auch wenn Ihr Kind aus nicht vorhersehbarem Anlass am Schulessen nicht teilnehmen kann, besteht die 
Kostenerstattungspflicht aufgrund der Bestellung fort. Sie entfällt nur, wenn die Stornierung beim Caterer 
noch möglich ist. 

• Für Geringverdienende kann beim Jobcenter „Bildung und Teilhabe“ ein Zuschuss beantragt werden, 
damit ist lediglich ein Eigenkostenanteil in Höhe von € 1,00 pro Mahlzeit leisten. Bitte sprechen Sie hierzu 
das Sekretariat der Grundschule an. 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, die vorstehenden Hinweise zur Kenntnis genommen zu haben, und mit Ihnen 
einverstanden zu sein. 

________    ___________________________________________________  
     Datum                Unterschrift 

 
Vertrag über die Teilnahme am erweiterten Betreuungsangebot von 13.45 bis 16 Uhr 

  
Mit der Gegenzeichnung dieses Vertrages durch den Förderverein der Grundschule Heckershausen e.V. entsteht 
ein privatrechtlicher Vertrag mit der/den u. g. Erziehungsberechtigten. Der Vertrag läuft unbefristet und ist jeweils 
zum Ende eines Schulhalbjahres (31. Juli und 31. Januar) mit einer Frist von einem Monat (d. h. bis zum 30. Juni 
bzw. bis zum 31. Dezember) schriftlich kündbar. Für die Teilnahme an dem Betreuungsangebot ist die Mitgliedschaft 
im Förderverein erforderlich (siehe Rückseite).  

 
_______________________________________________________________________________  
    Name, Vorname des Kindes    Geburtsdatum  Klasse 

  
_______________________________________________________________________________  
    Name des/der Erziehungsberechtigten   Telefon  

  
_______________________________________________________________________________  
    Anschrift des/der Erziehungsberechtigten   E-Mail-Adresse 
 

Alleinerziehend: ☐ ja        ☐ nein        (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Anmeldung für: ☐ Montag       ☐ Dienstag       ☐ Mittwoch       ☐Donnerstag       ☐ Freitag 

(Kosten: bis 2 Tage: € 30,00 / Monat; bis 5 Tage: € 50,00 / Monat) 
 
Der/Die Erziehungsberechtigte/n erklärt/en hiermit, dass die obigen Angaben vollständig und wahr sind und 
Veränderungen, die für diesen Vertrag Bedeutung haben, unverzüglich dem Förderverein mitgeteilt werden. Die 
Vertragsbedingungen sind beiden Vertragspartnern bekannt und werden wesentlicher Bestandteil dieses Vertrages. 
 
________    ___________________________________________________  

     Datum                Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 
________    ___________________________________________________  

     Datum                Unterschrift Förderverein (der Vorstand) 


