
Wer sind wir? 

Was machen wir? 

Warum brauchen wir Sie? 

Hiermit erkläre ich, dass der jährliche Mitglieds-
beitrag/ die einmalige Unterstützung für den 
Förderverein Freunde der Wunderburgschule 
e.V. von folgendem Konto durch den Verein 
eingezogen werden kann. Diese Erklärung gilt bis 
auf weiteres und ist jederzeit widerruflich.  

 
Kontoinhaber/in: 
 

___________________________________ 
 
Kreditinstitut: 
 

___________________________________  
 
IBAN: 
 

___________________________________ 
 
BIC: 
 

___________________________________ 
 
Datum/Unterschrift: 
 

____________________________________ 
 

Sie erhalten ab einer Spende von 200,- € eine individuelle 
Spendenquittung, für Spenden unter 200,- € genügt dem Finanzamt 
Bamberg der Kontoauszug als Nachweis. 

 
Mir ist bekannt, dass die von mir angegebenen 
Daten vom Förderverein erhoben, gespeichert, 
verarbeitet und ggf. archiviert werden, soweit sie 
für die Mitgliederverwaltung und die Verfolgung 
der satzungsgemäßen Vereinsziele erforderlich 
sind. 
 
Datum/Unterschrift: 
 
____________________________________ 

Wie kann ich unterstützen? 

Werden Sie Mitglied im Förderverein – 
unabhängig davon, ob Sie sich aktiv oder nur 
passiv engagieren möchten. Auch eine zeitlich 
begrenzte Mitgliedschaft für die Dauer des 
Schulbesuchs des Kindes ist möglich. Wir freuen 
uns ebenso über Einzelspenden – gerne stellen 
wir eine Spendenbescheinigung aus! Jeder 
Betrag hilft uns, unsere Ziele zu verwirklichen. 

Neben dem finanziellen Aspekt lebt der 
Förderverein aber auch vom Engagement seiner 
Mitglieder und Unterstützer. Jeder, der sich 
einbringen und mitgestalten möchte, ist herzlich 
willkommen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn 
wir Ihr Interesse geweckt haben! 

Sie erreichen uns unter folgender Email-Adresse: 
Foerderverein-wunderburgschule@web.de 

Unsere Bankverbindung bei der Sparkasse 
Bamberg: 
Freunde der Wunderburgschule e.V. 
IBAN: DE68 7705 0000 0300 7823 64 
BIC: BYLADEM1SKB 

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung/ 
Einzugsermächtigung an: 
Wunderburgschule Bamberg 
Förderverein  
Freunde der Wunderburgschule e.V. 
Holzgartenstraße 2 
96050 Bamberg 

     Förderverein 
 

    Freunde der      
     Wunderburg-   

     schule e.V. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Wer sind wir? 

Wir sind Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, 
Unterstützer und Freunde der Wunderburg-
schule. Wir alle fühlen uns mit der Schule 
verbunden und möchten das schulische Leben 
selbstständig und unabhängig auf wertvolle 
Weise unterstützen. 

Vorstand des Fördervereins: 

Katharina Bergen (1. Vorsitzende) 

Sabrina Kormann (2. Vorsitzende) 

Anna Loskarn-Reißner (Kassier) 

Martina Moyano (Schriftführerin) 
 

Was sind unsere Ziele?  

Da die Kinder viel Zeit in der Schule verbringen, 
möchten wir den Kindern einen Lebensraum 
bieten, in dem Lernen attraktiv und vielfältig ist, 
und in dem sich jedes Kind als Teil einer sozialen 
und lebendigen Gemeinschaft nachhaltig 
entwickeln kann. 

Leider sind die finanziellen Mittel der Schule 
knapp bemessen. Daher ist die Arbeit des 
Fördervereins besonders wichtig, um den 
Lebensraum Schule positiv und wertvoll zu 
gestalten und um neue Projekte und Ideen 
umzusetzen. Eine finanzielle Unterstützung kann 
hier aufgrund von Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden erfolgen.  

Die Verwendung von Mitteln erfolgt auf Antrag 
der Schule, der Eltern oder der 
Fördervereinsmitglieder. 

 

Wie unterstützen wir aktuell die 
Kinder der Wunderburgschule? 

Wir bezuschussen u.a. Projekte zur sozialen 
Kompetenz und zur Stärkung des Selbst-
bewusstseins und der Selbstbehauptung in den 
ersten und zweiten Klassen (z.B. Zirkus Giovanni) 
oder Aufklärungsprojekte in den vierten Klassen 
(Workshop KörperWunderWerkstatt).  

Eine finanzielle Unterstützung ist auch stets bei 
Ausflügen, Theaterbesuchen, Klassenfahrten, 
etc. möglich, wie z.B. regelmäßig bei den 
Abschlussausflügen der 4. Klassen.   

Sobald es die Corona-Auflagen zulassen, möchte 
der Förderverein wieder aktiv Veranstaltungen 
planen um die Schulgemeinschaft zu fördern und 
um auf die Arbeit und Bedeutung des 
Fördervereins aufmerksam zu machen. 

 

 

 

 

Beitrittserklärung und Einzugsermächtigung 

Ich (wir) möchten Mitglied(er) im Förderverein 
Freunde der Wunderburgschule e.V. werden:  

○ Einzelmitgliedschaft (15 €/Jahr) 
○ Familienmitgliedscha  (20 €/Jahr) 
○ Mitgliedschaft für Körperschaften (20 €/Jahr) 
○ Mitgliedschaft mit einem  
   individuellen Beitrag von ______ €/Jahr 
   (dieser muss freiwillig höher sein als der reguläre Beitrag) 
 

○ Ich/wir unterstützen die Schule einmalig  
   mit ______€ 

(Zutreffendes bitte ankreuzen!) 
 
 
Name, Vorname: 
 

_____________________________ 
 
Straße, Hausnummer: 
 

_____________________________ 
 
Postleitzahl, Wohnort: 
 

_____________________________ 
 
Email-Adresse: 
 

_____________________________ 
 
Telefon: 
 

_____________________________ 
 
 
Datum/Unterschrift: 
 

__________________________ 


