www.sparkasse-hannover.de

Wir freuen uns auch über Einzelspenden
Verein der Eltern und Förderer des
Otto-Hahn-Gymnasiums Springe
Volksbank eG Springe
IBAN: DE 46 251 933 31 08 609 853 00
BIC: GENODEF1PAT
Sparkasse Hannover

Für weitere Informationen wenden
Sie sich an uns:
foerderverein@ohgspringe.de
Sie finden uns auch auf
der Homepage des OHG Springe:
www.ohgspringe.de
cVerein der Eltern und Förderer

IBAN: DE 70 250 501 80 30 010 092 85
BIC: SPKHDE2HXXX
Als gemeinnütziger Verein dürfen wir
Spendenbescheinigungen ausstellen.
Diese senden wir Ihnen mit der Post zu.
Bitte geben Sie dafür Namen und
Adresse an.

Wir machen uns stark für die
Menschen in der Region.
v.l.n.r.:
Walter Büter, Anke Lübben, Dorothe Ohm, Jürgen
Köpke (Kassenwart), Peter Bordt (Vorsitzender)

s Sparkasse
Hannover
Jahr für Jahr unterstützen und fördern wir viele engagierte Menschen, die in Einrichtungen und Institutionen dafür sorgen, dass das Leben in unserer Region lebens- und liebenswert bleibt. Unsere
tiefe Verbundenheit zur Region prägt unsere Werte und damit unser partnerschaftliches Handeln:
Fair. Menschlich. Nah.

Gemeinsam
mehr schaffen:
Für glückliche
Kinder und
eine moderne
Schule

Werden Sie Mitglied –
schon ab 20 Euro jährlich!
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Eintrittserklärung
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Unser Ziel:

PLZ / Wohnort
(sofern Sie mit einer Zusendung von Informationen des Fördervereins einverstanden sind)
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Name des Kindes
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Auch Ihr Beitrag hilft, diese wertvolle
Arbeit fortzusetzen. Schon ab 20 Euro
im Jahr!
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Solidarität für andere und das Leben
und Lernen an unserer Schule noch
attraktiver zu machen – das sind die
Ziele des Fördervereins.
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In den letzten Jahren haben wir viele
Investitionen und Projekte bezahlt und
konnten zahlreichen Familien helfen.
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Deshalb gibt es den Verein der Eltern
und Förderer schon seit 1963. Fast
jede 2. Familie an unserer Schule
unterstützt den Verein! Das sind zur
Zeit mehr als 500 Mitglieder.

Eine Spendenbescheinigung wird für Beiträge ab 50 Euro im Jahr automatisch,
sonst auf Wunsch, erteilt. Im Übrigen gelten die Abbuchungsbelege des Bankinstituts als Spendenquittung.

Straße

Auch die finanzielle Unterstützung von
Familien ist uns wichtig! Damit möchten wir gewährleisten, dass alle Schüler an den Projekt- und Klassenfahrten
teilnehmen können und niemand aus
finanziellen Gründen verzichten muss.
Schnell, unbürokratisch und diskret.
Wenden Sie sich ggf. direkt an uns.
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Wir alle wissen, dass zu einer guten
Schule und einem liebenswerten Umfeld, in dem auch Ihr Kind gern lernt
und sich wohlfühlt, mehr gehört, als
der Schulträger leisten kann.
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Mein Beitrag beträgt
Euro jährlich und wird Anfang des Jahres
eingezogen. (Schon ab 20 Euro pro Jahr.)

Vor- und Nachname

ein liebenswertes Umfeld und gutes Miteinander
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Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den Verein der Eltern und Förderer
des Otto-Hahn-Gymnasiums Springe VGHS.

le

fü r

C a f é te r i a
die

Ort, Datum				

Unterschrift des Mitgliedes

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den Verein der Eltern und Förderer des Otto-Hahn-Gymnasiums
Springe, den jährlichen Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift vom nachfolgenden Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein der Eltern und Förderer
des Otto-Hahn-Gymnasiums Springe auf mein Konto gezogene Lastschrift 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.
Mindestbeitrag 20 Euro pro Jahr.

Vorname und Name
des Kontoinhabers
IBAN
BIC
Kreditinstitut

Ort, Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

Bitte ausgefüllt Ihrem Kind mitgeben oder per Post an das Otto-Hahn-Gymnasium, Auf dem Bruche 1, 31832 Springe
oder auch online unter www.ohgspringe.de.

