
 

 

Liebe Eltern, Freunde und Förderer 
der Gesamtschule Neunkirchen-Seelscheid! 

 
Viele Hände (und Köpfe) mit den unterschiedlichsten Ideen, 
Kontakten und Fähigkeiten können viel erreichen. 
Gemeinsam und mit viel Engagement und Spaß unterstützen und 
fördern wir die Schulzeit Ihrer und unserer Kinder. 
  
 
 
Viele Hände bedeuten… 

 
 mehr Mut und Engagement, um Dinge voranzutreiben 
 

 mehr Ideen, um neue Wege gehen zu können 
 

 mehr finanzielle Mittel, um Projekte zu unterstützen 
 

 noch mehr Möglichkeiten, unsere Kinder weiter zu 

fördern 

 
 

HELFEN SIE MIT 
WIR BRAUCHEN SIE! 

 

 
 

Als gemeinnützige und unabhängige Einrichtung  

unterstützen wir unsere Gesamtschule  

seit ihrer Gründung im Jahr 2013  

  

materiell und ideell. 

Einkaufen und Gutes tun…. Es geht so einfach! 
 
Viele Einkäufe werden heute im Internet getätigt. Unser Verein ist 

u.a. bei Schulengel registriert.  

Sie haben die Möglichkeit, unserem Förderverein mit Ihrem 

Einkauf eine Spende zukommen zu lassen. Ihr Einkauf wird 

dadurch nicht teurer! Die Spende zahlt der jeweilige Shop. 

 

Und so geht’s: 

  

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Förderverein 
Gesamtschule Neunkirchen-Seelscheid e.V. 

Rathausstraße 4 
 

53819 Neunkirchen-Seelscheid 
 

Tel. 02247 / 96 82 10 

Fax: 02247 / 96 82 15 

E-Mail:  foerderverein@gesamtschule-nks.de 

www.gesamtschule-nks.de - Förderverein 

 
Bankverbindung:  Kreissparkasse Köln 

IBAN: DE54 370 502 99 000 500 8230 
 

 

Beitrittserklärung 
 

Name*: ____________________________________________ 
 
Straße*: ____________________________________________ 
 
PLZ, Ort* ____________________________________________ 
 
Telefon*: ____________________________________________ 
 
E-Mail: ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Einzugsermächtigung 
 

Hiermit ermächtige ich den Förderverein der Gesamtschule 
Neunkirchen-Seelscheid e.V. widerruflich, den fälligen 
Jahresbeitrag von meinem Konto abzubuchen. 
 
Kontoinhaber*: _____________________________________ 
 
Bank*:  _____________________________________ 
 
IBAN*:  _____________________________________ 
 
BIC*:  _____________________________________ 
 
__________________   _________________________ 
Datum    Unterschrift 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

*Die mit einem Stern* bezeichneten Felder sind Pflichtfelder. Alle 
Angaben werden selbstverständlich gemäß den Datenschutzrichtlinien 
vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.  

 

 

Hiermit erkläre ich meine Mitgliedschaft im Förderverein der 
Gesamtschule Neunkirchen-Seelscheid e.V. und bin bereit, 
jährlich einen Beitrag in Höhe von  
 
EUR _____________ (Mindestbeitrag: 12,- €; sehr gerne auch mehr)  

zu zahlen. 
 

Der Austritt aus dem Förderverein ist unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines jeden 
Geschäftsjahres (jeweils zum 31.12.) möglich und ist dem 
Vorstand schriftlich mitzuteilen. 
 
Ich möchte aktiv / nicht aktiv im Verein mitwirken  
(nicht Zutreffendes bitte streichen) 

__________________   __________________________ 
Datum                    Unterschrift 

 
1. Wählen Sie auf www.schulengel.de unseren Förderverein 

aus. 
2. Suchen Sie den Shop aus, bei dem Sie einkaufen möchten 

(z.B. tchibo, IKEA, ebay, bonprix, zalando u.v.m) und 
lassen sich auf die Shop-Seite weiterleiten 

3. Kaufen Sie ein. Ihre Spende wird am Ende auch für Sie 
sichtbar. 

Wir als Verein können jederzeit sehen, wie viele Spenden 
eingegangen sind, jedoch ohne Namen der Spender. 

 

Informationen über weitere Möglichkeiten des online-shoppings 
mit direkter Spende für unseren Förderverein finden Sie auf 
unserer Schulhomepage: 
www.gesamtschule-nks.de  Das sind wir Förderverein 
 

DANKE für Ihre Mithilfe! 

 

mailto:foerderverein@gesamtschule-nks.de
http://www.gesamtschule-nks.de/
http://www.schulengel.de/
http://www.gesamtschule-nks.de/


 

 

Unser besonderer Service 
für Musik- bzw. Bandklassen: 

 
 
 
 
 
 
 
Durch unsere Mitgliedschaft im Landesverband  

schulischer Fördervereine e.V. (LSF) freuen wir uns, 

 Ihnen die Möglichkeit einer besonders günstigen 

Musikinstrumenten-Versicherung  
anbieten zu können. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wie schnell passiert es, dass ein Instrument durch 

Unachtsamkeit beschädigt oder gar entwendet werden 

kann. 

 

Eigene und geliehene Musikinstrumente sowie 

Zubehör können günstig versichert werden:  
 

Jahresbeitrag:  

7,15 € je 500,00 € angefangene Versicherungssumme inkl. 

19% Versicherungssteuer.  

Geltungsbereich: weltweit inkl. Nachtzeitklausel bis zu 6 

Wochen Auslandsaufenthalt je Reise.  

Hinzu kommen 6,00 € LSF-Verwaltungskosten. 

Unser Förderverein verdient hieran nichts! 

 

Die entsprechenden Anträge und weiteres Infomaterial 

erhalten Sie im Sekretariat der Gesamtschule. 

 

 Voraussetzung für den Abschluss der 

Versicherung ist die Mitgliedschaft in unserem 

Förderverein, die wir auf dem Versicherungs-

Antrag bestätigen müssen. 

 

Wie gestaltet sich die Arbeit  
im Förderverein? 

 
Alleine durch Mitgliedsbeiträge können die vielfältigen Hilfen nicht 

finanziert werden.  
 

Daher versuchen wir, durch Aktionen der unterschiedlichsten Art 

auf uns aufmerksam zu machen, Spenden zu sammeln und Geld zu 

erwirtschaften. 

 
 

Dies geschieht  
 

 durch die aktive Teilnahme an Veranstaltungen in der 

Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, z.B. 

Weihnachtsmarkt in Neunkirchen und Seelscheider 

Sommer 
 

 durch tatkräftige Unterstützung - meist in Form von 

Verköstigungs- und Verkaufsständen – bei Schul-

veranstaltungen, wie z.B. Tag der offenen Tür, Schulfest, 

Einschulungs- und zukünftigen Abschlussfeiern. 
 

 durch Kooperation mit öffentlichen Einrichtungen, 

Banken und Sparkassen, Handel und Gewerbe etc.  

 

Durch unsere gemeinsame Überzeugung und Zielsetzung macht 

diese Arbeit viel Freude. 

 

Regelmäßige Treffen des Vorstands und aller an unserer Arbeit 

Interessierter sorgen für einen regen Gedankenaustausch und 

bringen immer wieder neue Ideen und Anregungen. 

 

Unterstützen Sie uns mit einem finanziellen Beitrag, einer 

Sachspende und / oder Ihrer tatkräftigen Hilfe bei der 

Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen im Rahmen Ihrer 

Möglichkeiten.  

 

 

 

DANKE! 
 

 

 

 

 

 

 
Der Förderverein hat sich bis heute schon in vielen Bereichen 
des schulischen Lebens engagiert, z.B.  
 

 Anschaffung unterschiedlichster Fachbücher für den 
Unterricht 

 
 Anschaffung von Laptops für diverse Fachbereiche  

 
 Anschaffung eines großen Monitors in der Aula zur 

permanenten Präsentation des  
Vertretungsunterrichts  

 
 finanzielle Unterstützung bei Theaterbesuchen und 

Präventionsveranstaltungen 
 

 finanzielle Unterstützung bei den jährlichen 
Projektwochen 
 

 Finanzierung von kleinen Geschenken zur 
Anerkennung der besten Jahreszeugnisse 

 
 Unterstützung von Aktionen der SV (z.B. Aktion zum 

jährlichen Welt-AIDS Tag) 
 

 Anschaffung von Sporttrikots, Sportgeräten; 
Übernahme der Startgebühren für den jährlichen Köln-
Marathon  

 
 Sicherstellung und Finanzierung einer zusätzlichen 

Aufsichtskraft im Bereich „sichere Schule“ 
 

 und, und, und….  
 
Informieren Sie sich auch im Internet über unsere Arbeit unter 
www.gesamtschule-nks.de - Förderverein 
 
 
 

 

Durch Ihre Mitgliedschaft  

im Förderverein und einem  
(Mindest-)Monatsbeitrag  
von nur 1,00 € 
oder Ihre Spende 
können wir viel erreichen! 

 

  

 

 

 

http://www.gesamtschule-nks.de/

