
Johanniterstr.53
79423 Heitersheim 

www.johanniter-realschule.de

● Wir fördern Schülerinnen  
   und Schüler
● Wir fördern schulische 
   Aktivitäten
● Wir fördern schulische Projekte

Werden Sie Mitglied! 

Besuchen Sie uns im Internet:
www.johanniter-realschule.de

BEITRITTSERKLÄRUNG

(Name, Vorname)

(Anschrift)

Die Arbeit des Freundeskreises der  
Johanniter Realschule Heitersheim 
e.V. möchte ich durch meine Mitglied-
schaft als

 Eltern
 Lehrer
 ehemaliger Schüler/-in
 andere

unterstützen durch einen jährlichen  
Mitglieds-/Förderbeitrag in Höhe von  

 10,00 EUR (mind.) 

oder    EUR

Laufzeit bis   
            (mind. 4 Jahre)*

(Ort/Datum) (Unterschrift)

(Meine E-Mail-Adresse) B
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*Kündigung immer zum Jahresende möglich



WIR ÜBER UNS:

Die Herausforderungen der Ausbildung 
und Erziehung kann die Schule nicht 
alleine stemmen. Deshalb wurde der 
Freundeskreis Johanniter-Realschule 
Heitersheim e.V. im Jahr 1996 von 
Eltern und Lehrern und ehemaligen 
Schülerinnen und Schülern gegründet.    

Unsere Akzente ziehen sich durch den 
ganzen Schulbereich. 
Wir unterstützen im Bedarfsfall und in 
finanziell schwierigen Situationen schuli-
sche Projekte, welche die Gleichwertig-
keit zwischen Schülerinnen und Schülern 
fördern, sowie schulische Aktivitäten.

Einige Beispiele unserer Förderungen:

1. Vorsitzende: Simone Pozsgai 
2. Vorsitzender: Klaus-Dieter Gallinger
Schriftführerin: Bärbel Schweitzer
Schatzmeister:  Peter Burgenmeister 

Der Freundeskreis ist ein gemeinnützig 
eingetragener Verein. Beiträge und 
Spenden sind steuerlich absetzbar. 
Für Spenden über 200,00 EURO 
werden auf Wunsch gerne Spenden-
bescheinigungen ausgestellt, bei 
Spenden unter 200,00 Euro genügt 
der Einzahlungsbeleg.
 

Vereinsregisternummer: 
Amtsgericht Freiburg VR 31.0379

SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT

Hiermit ermächtige ich den Freun-
deskreis der Johanniter Realschule 
Heitersheim e.V., den jährlich fälligen 
Mitglieds-/Förderbeitrag in Höhe von

Euro  

mittels Lastschrift einzuziehen bei:

(Geldinstitut)   

(BIC)

DE _ _ /_ _ _ _  /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ 

(IBAN)

(Ort, Datum) (Unterschrift)

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von dem Freundeskreis der Johanniter Realschule 
Heitersheim e.V. auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb 
von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kredit-
institut vereinbarten Bedingungen.
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Theater-AG

Theater-AG

Musik-AG Unsere Flasche

Paris Schülerfahrt


