
foerderverein.ngw-online.de

Unterstützen sie Uns -
                                 werden sie Mitglied!

FÖRDERVEREIN
NEUES GYMNASIUM WILHELMSHAVEN E.V. 

Was macht der Förderverein?

finanzielle Unterstützung des schulalltags
Förderung der kulturellen aufgaben
Förderung der sozialpflegerischen aufgaben
Förderung der pädagogischen aufgaben
Gezielte Beschaffung von Unterrichtsmitteln auf antrag 
der Fachbereiche
Förderung des allgemeinen schullebens:
 schulplaner
 Besuche kultureller Veranstaltungen
 erwerb von It-Lizenzen etc.
einzelförderung
 Unterstützung von schülerinnen und schülern bei den   
 Kosten für Klassen- und studienfahrten



BeitrittserKLärUnG
Werden sie jetzt mitglied im Förderverein des nGW und unterstützen sie uns!

trennen sie dieses Blatt einfach aus dem schulplaner heraus.

name Vorname

straße, hausnummer PLZ, Ort

telefon e-mail

meine tochter / mein sohn besucht die Klasse

Ich erkläre meinen Beitritt zum Förderverein neues Gymnasium Wilhelmshaven e.V. unter 
anerkennung seiner satzung (online unter foerderverein.ngw-online.de oder erhältlich im 
sekretariat des nGW). die Ziele des Fördervereins möchte ich mit einem Beitrag in Höhe von

,- € je Kalenderjahr unterstützen.
    (der mindestbeitrag beträgt 20,- €)

Ich bin damit einverstanden, dass meine daten für Zwecke der Vereinsverwaltung 
gespeichert werden.

Wilhelmshaven, den
datum Unterschrift

der verein ist als gemeinnützig anerkannt. Beiträge und spenden können somit bei der einkommensteuerveranlagung steuermindernd 
angesetzt werden. Zuwendungsbestätigungen des Vereins sind nur noch für spenden/Beiträge ab 200,- € notwendig. Für spenden/Beiträge 
unter 200,- € gilt der Kontoauszug als Beleg. Für spenden ab 200,- € erhalten sie auf anfrage eine spendenbescheinigung. 

die Bankverbindung des Fördervereins: 
iBAn: de32 2825 0110 0002 1023 41 bei der Sparkasse Wilhelmshaven (BiC: BrLAde21WHv)  

Zur Vereinfachung für alle Beteiligten bitten wir sie, vom Lastschriftmandat Gebrauch zu machen. anderenfalls überweisen sie bitte Ihren 
Jahresbeitrag bis spätestens zum 31. Januar des Kalenderjahres auf das angegebene Konto. 

Ihren austritt aus dem Förderverein erklären sie bitte formlos schriftlich. Postsachen, den Förderverein betreffend, nimmt das sekretariat 
des nGW entgegen. (neues Gymnasium Wilhelmshaven, mühlenweg 63/65, 26384 Wilhelmshaven) 

lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer: de39ZZZ00000860433           mandatsreferenz: Mitgliedsnummer

Ich ermächtige den Förderverein nGW e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein nGW e.V. auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen.

Kontoinhaber Kreditinstitut (name und BIc)

IBan
de

datum, Unterschrift

Förderverein neueS GyMnASiuM WiLHeLMSHAven e.v.            foerderverein@ngw-online.de            foerderverein.ngw-online.de

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.


