
Liebe Eltern! 
 
Der Förderverein besteht seit 2003 als 
offiziell eingetragener gemeinnütziger Verein. 
Gegründet aus einer Elterninitiative heraus 
hat er sich zum Ziel gesetzt, Aktivitäten und 
Anschaffungen, für die weder Stadt noch 
Land Geld zur Verfügung stellen können, zu 
finanzieren. 
 
Der Förderverein erzielt Einnahmen sowohl 
aus den Mitgliederbeiträgen wie auch aus 
verschiedenen Aktionen (wie z. B. Bewirtun-
gen bei Sport- und Schulfesten). 
 
Auf Anträge von Eltern, Lehrern und Fach-
schaften tätigt der Förderverein finanzielle 
Zuwendungen in jeweils unterschiedlicher 
Höhe für praktische Hilfen, die die Schulzeit 
in der Realschule Halden erleichtern und 
verschönern. 
 
Die Beiträge der Mitglieder fließen zu 100% 
in die einzelnen Projekte. Es entstehen keine 
Verwaltungskosten!  
 
Nicht jedem gestellten Antrag auf Übernahme 
von Kosten wird stattgegeben. Die Anträge 
werden von dem Vorstand genau überprüft 
und ggf. an andere Instanzen weitergeleitet. 
 
Wir freuen uns über jede neue Mitgliedschaft 
(Beitrag ist steuerlich absetzbar), jede auch 
noch so kleine Spende (Spendenbeschei-
nigungen werden ausgestellt), da erst durch 
Gelder des Fördervereins bestimmte Vor-
haben verwirklicht werden können. 
 
 
 

 
Wenn Sie Mitglied werden möchten, füllen 
Sie bitte die beigefügte Beitrittserklärung aus 
und geben diese im Schulsekretariat ab. Der 
Mindestbeitrag pro Halbjahr und Person 
beträgt 6,– €. Bedenken Sie, dass eine 
Elterninitiative nur mit der Hilfe aktiver Eltern 
bestehen kann! 
 

 
Der Förderverein... 
 

 ... unterstützt die Schule mit 
finanziellen Zuwendungen in jeweils 
unterschiedlicher Höhe. 

 ... stellt Mittel bereit für 
Anschaffungen der Fachschaften 
(z.B. Musikinstrumente) 

 ... kommt für Pausenspiel- und 
Sportgeräte auf 

 … trägt die Kosten bei 
Neuanschaffungen von neuen Medien 
(z.B. Computer und Software)  

 … bezuschusst diverse AGs sowie 
Kunst- oder Theaterprojekte 

 … kauft Bücher für die neu 
entstandene Bücherei 

 …übernimmt in bestimmten Fällen 
die Kosten für bedürftige Schüler bei 
Klassenfahrten und Ausflügen 
(z.B. Schulpartnerschaft mit 
Frankreich) 

 … organisiert die Cafeteria 

 
Machen Sie mit!! 
…. denn auch Ihr Kind profitiert davon. 

Beitrittserklärung 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
„Förderverein der Realschule Halden e.V.“ 
 
 
.......................................       ........................... 
Name    Vorname 
 
.......................................................... ................ 
Straße     Nr. 
 
.................... ........................................ 
PLZ  Wohnort 
 
……………………………………..………………….. 
Email 
 
.................................. .......................................... 
Ort, Datum  Unterschrift 
 

 
Mein Beitrag beträgt pro Halbjahr: 
  

6,- € 9,- € 12,- € 15,- € 
 

 Selbsteinschätzung: .................... € 

 
Ich bin damit einverstanden, dass der Halbjahresbeitrag von 
meinem Konto abgebucht wird und erteile mit meiner 
Unterschrift dem Förderverein eine Einzugsermächtigung. 
Falls mein Konto nicht die nötige Deckung aufweist, gehen 
die Kosten für die Rücküberweisung zu meinen Lasten. 
Ich kann meine Mitgliedschaft jederzeit schriftlich widerrufen. 
 

 
.................................................................... 
Kontoinhaber 
 
................................................................................ 
IBAN (siehe Kontoauszug; 22-stellig; beginnt mit DE) 
 
................................... .......................................... 
Ort, Datum  Unterschrift 

Bitte leserlich 
schreiben!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Förder-
verein 

der 

Realschule Halden 
 Lützowstr. 115/117 
 58095 Hagen 
 Tel.: 02331-3751516 
 Fax: 02331-3751517 

Email: foerderverein@rs-halden.de 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

Eingetragen im Vereinsregister unter lfd Nr. 
2339 

 
Gläubiger-Id.-Nr.:  DE05ZZZ00000533767 

 
IBAN:  DE21 4505 0001 0212 1037 68 

BIC:  WELADE3HXXX 




 

 

 

 

 

 


