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Kontakt:

E-Mail: freundeskreis.antongrundschule@gmail.com

www.gs-muenchenerstrasse.de

Beitrittserklärung und  
SEPA-Lastschriftmandat

Hinweis: Ich kann / wir können innerhalb von acht 

Wo chen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Er stattung des belasteten Betrags verlangen. Es gel-

ten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen.

Ich gestatte dem Verein, meine Daten ausschließlich zu 

Vereinszwecken mit EDV zu erfassen und zu verwerten.

Hiermit erkenne ich / erkennen wir die Satzung des Ver-

eins an.

Ort, Datum

Unterschrift, ggf. auch Unterschrift des/r gesetzlichen Vertreter 
bei Minderjährigen

Vereinsanschrift: 

Freundeskreis der Anton-Grundschule Ingolstadt e.V.

Münchener Straße 65, 85051 Ingolstadt

Bankverbindung: 

Sparkasse Ingolstadt

IBAN: DE 06721500000053619888

BIC: BYLADEM1ING

Helfen mit Schulengel.de

Schulengel.de wurde von uns getestet und für gut befun-

den! Wir freuen uns sehr, wenn Sie bei Ihren Einkäufen 

im Internet den Weg über Schulengel.de gehen und damit 

kostenlos Spenden sammeln.

Mithilfe von Schulengel.de haben wir die Möglichkeit, 

ganz einfach und ohne zusätzliche Kosten, Gelder für 

unseren Förderverein zu sammeln – die wir gut für die 

Förderung unserer Kinder gebrauchen können.



Der Freundeskreis der Antonschule – 
Gemeinsam wollen wir Vielfältiges gestalten...

... und dazu benötigen wir Sie!
Der Freundeskreis der Anton-Grundschule Ingolstadt e. V. 
ist ein eingetragener und gemeinnütziger Förderverein, 
der sich in ausschließlich ehrenamtlicher Tätigkeit zum 
Ziel gesetzt hat, die Bildung und Erziehung der Schüle-
rinnen und Schüler der Anton-Grundschule zu unterstüt-
zen.

Dies erfolgt durch das Sammeln von Geld- und Sachspen-
den, die Vereinnahmung von Vereinsbeiträgen sowie 
die Organisation von Veranstaltungen zum Erhalt von 
Spenden. Aufgrund der vom Finanzamt anerkannten Ge-
meinnützigkeit sind wir berechtigt, Spendenquittungen 
auszustellen.

Ihre Mitgliedschaft / Ihre Spende
Wir hoffen in diesem Sinne, möglichst viele Mitglieder 
zu gewinnen und / oder freuen uns über Ihre Spende auf 
umseitiges Konto!
Es gibt folgende Jahresbeiträge: 
     5,-  € für Kinder ab 7 Jahre
  10,-  € für Erwachsene
  25,-  € für Firmen
Gerne dürfen Sie uns auch ideell unterstützen, indem Sie 
sich an unseren Veranstaltungen und Projekten beteiligen.
Die Mitgliedschaft ist jederzeit ohne Einhaltung einer 
Frist wieder kündbar, bei einer Kündigung während eines 
laufenden Schuljahres verbleibt es bei der jährlichen 
Beitragszahlungspflicht.

Der Beitritt
Eine Beitrittserklärung finden Sie in diesem Flyer sowie 
auf der Homepage der Anton-Grundschule unter 
www.gs-muenchenerstrasse.de, ebenso wie die aktuellen 
Vorstandsmitglieder und Ansprechpartner sowie die 
Satzung.

Beitrittserklärung und  
SEPA-Lastschriftmandat

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Freundes-
kreis der Anton-Grundschule Ingolstadt e. V., Münchener
Str. 65, 85051 Ingolstadt.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Anschrift

Telefon

Email

(Wichtig! Es wird per Email zur Jahresversammlung Mitte bis 

Ende Oktober eingeladen!)

Ich / wir ermächtige/n den Freundeskreis der Anton-

Grundschule e.V., den Jahresbeitrag i. H.v.                       € 

jährlich im März von dem Konto 

Kontoinhaber

IBAN

Bank

BIC

mittels Lastschrift einzuziehen.

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Freun-

deskreis der Anton-Grundschule e.V. auf mein Konto 

gezogenen Lastschriften einzulösen.

Unsere Ziele
Die von uns erzielten Gelder dienen beispielsweise 
der Anschaffung von Schulausstattung – soweit der 
Träger nicht zu seiner Anschaffung verpflichtet ist – der 
Unterstützung bei Spiel- und Sportfesten, Theater- und 
Musikaufführungen, Schachveranstaltungen, Autoren-
lesungen oder Aufklärungsveranstaltungen, sowie der 
Förderung der schulinternen Arbeitsgemeinschaften 
wie Schulgarten, Experimentieren, Schülerzeitung u.a. 
Ausserdem unterstützen wir Schülerinnen und Schüler 
in finanzieller Notlage i.S.v. § 53 der Abgabenordnung.
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Auf unserer Website können Sie sich über alle AGs, die es aktu-
ell an der Antonschule gibt, informieren. 

NEWS


