
 B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  B e i t r a g s ä n d e r u n g 

Hiermit trete(n) ich (wir) dem Verein der Freunde und Förderer der Domschule e.V. bei. Die von der 
Gründerversammlung beschlossene Satzung erkenne ich als verbindlich an. Mir ist somit bekannt, dass die 
Kündigung der Mitgliedschaft bis einen Monat vor Schuljahresende möglich ist. 

(foerderverein@domschule-os.de)   
Die Mitgliederversammlung findet am 1. Dienstag im November eines jeden Jahres in der Domschule statt. Die 
Tagesordnung hängt in den Schaukästen der Schule aus und ist im Internet unter www.domschule-os.de  
abrufbar.  

Mindestbeitrag: Jahresgrundbeitrag 12,-- €

*freiwilliger Jahresbeitrag:  30,-- €        € 

einmalige Spende: 

 15,-- €  20,-- € 

 € (gegen Spendenbescheinigung) 

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den o.g. Verein, Zahlungen von meinem (unserem) Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die 

vom o.g. Verein von meinem (unserem) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. 
Mir ist bekannt, dass die nachfolgenden Angaben ausschließlich für die Aufgaben-
wahrnehmung elektronisch gespeichert werden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der 
Hinweis zum Datenschutzgesetz befindet sich auf der Homepage: www.domschule-os.de und ist dort 
wie folgt verlinkt: Wir / Förderverein 

*Name, Vorname

*Anschrift

*Telefonnummer

*E-Mail: *Klasse des Kindes:

Der Mitgliedsbeitrag soll von meinem Konto abgebucht werden. 

*IBAN:        -.*BIC: 

*Kreditinstitut
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen / nicht Zutreffendes streichen) 

* Die Mitgliedschaft ist unbefristet.

Die Mitgliedschaft soll nach dem Schulbesuch meines Kindes enden – bei vorzeitigem

Verlassen der Schule (vor 10. Klasse) weise ich fristgerecht darauf hin.
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

*Unterschrift(en) * Osnabrück, den

 Merkabschnitt für Ihre Unterlagen 

Verein der Freunde und Förderer der Domschule Osnabrück e. V.       
Herrenteichswall 2   

49074 Osnabrück Steuernummer FA OS-Stadt 66/270/09335 

foerderverein@domschule-os.de / www.domschule-os.de 

Die Mitgliederversammlung findet am 1. Dienstag des Novembers eines jeden Jahres statt. 
Eine gesonderte Einladung erfolgt nicht. Die Tagesordnung ist auf der Schulhomepage und im Aushang der 
Schule zu entnehmen. Der Jahresbeitrag wird im September/Oktober eines jeden Jahres abgebucht. 

Mitglied im Verein seit  Mitgliedschaft bis Jahresbeitrag: O 6,- € oder O € 
 Einzugsermächtigung erteilt. 

Konto: Volksbank Osnabrück, IBAN: DE57 2659 0025 1060464200 BIC: GENODEF1OSV 

1. Vorsitzender: Martin Hoppe 2. Vorsitzende: Sabine Müller 
Kassierer: Bernhard Leweke Schriftführerin: Jutta Herkenhoff 

Verein der Freunde und Förderer der Domschule e.V. 
Herrenteichswall 2 in 49074 Osnabrück

http://www.domschule-os.de/
http://www.domschule-os.de/
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