
Beitrittserklärung *gedruckt auf Recyclingpapier 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Schulverein der Martinus-Schule 
Holzheim. 
Hinweis: Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Austrittserklärung. Der Austritt muss mindestens 4 Wochen zum 
Jahresende erklärt werden. 

Name:  Vorname:       

Straße:  Wohnort:      

Telefon:   eMail:     

Vor- + Zuname d. Kindes:    Klasse:   

Mein Kind verlässt die Martinus-Schule Holzheim voraussichtlich im Jahr:    

Den Mitgliedsbeitrag in Höhe von €  pro Jahr 
Bitte legen Sie die Höhe Ihres Beitrages selbst fest, Mindestbeitrag ist 10,00 € im Jahr; nach oben sind der Beitragshöhe 
keine Grenzen gesetzt. 

Ich ermächtige den Schulverein der Martinus-Schule-Holzheim, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Schulverein auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 

bitte ich von meinem Konto abzubuchen 

IBAN   

BIC   
Dazu erteile ich Ihnen widerruflich eine Einzugsermächtigung. Die Beiträge werden jährlich 
eingezogen. 

 
 

Datum Unterschrift 
 

Bitte reichen Sie diese Beitrittserklärung an die Klassenlehrerin, an das Schulsekretariat oder 
direkt an den Vorstand weiter. 

Hinweise: 
■ Die Satzung des Schulvereins, die datenschutzrechtliche Unterrichtung und die Datenschutzordnung liegen im 

Sekretariat der Grundschule aus. 
■ Bitte teilen Sie uns Änderungen der Adresse, Kontoführung o. Ä. schnellstmöglich mit, damit wir Kosten vermeiden 

können. 
■ Die aktive Mitgliedschaft erlischt, wenn das letzte Kind des Mitglieds die Schule verlässt, und das aktive Mitglied 

keinen Antrag auf Verlängerung der aktiven Mitgliedschaft stellt. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. 
 
 

Idee+Layout: www.d ie-werbemaus.de  
Fotos von: Hofschläger, Luce, Jürgen Acker/www.Pixel io.de  

Schulverein 
der Martinus-Schule 

Holzheim  
 
 

Schulverein der Martinus-Schule Holzheim 
Martinstr. 19 - 21, 41472 Neuss 

schulverein_msh@gmx.de 

http://www.die-werbemaus.de/
http://www.pixelio.de/
mailto:schulverein_msh@gmx.de
mailto:sh@gmx.de


✓ 

Warum ein Schulverein? 

Der Etat für alle Schulen - und damit auch 
unserer Martinus-Schule Holzheim - wird 
immer weiter gekürzt. Viele, für die Bildung 
unserer Kinder notwendigen Lehrmittel oder 
erforderlichen Anschaffungen, können bereits 
seit geraumer Zeit nicht mehr vorgenommen 
werden. Sinnvolle Projekte werden ebenfalls 
aufgrund leerer Kassen gestrichen. 

Möchten Sie unseren Schulverein und 
damit unsere Kinder unterstützen? 

Dann füllen Sie einfach das Formular auf der 
Rückseite aus. 

Für nur 10,00 € im Jahr - wenn Sie mögen 
auch gerne mehr - sind Sie bereits Mitglied 
in unserem Schulverein und können unsere 
Kinder aktiv unterstützen! 

 
 
Ziele 

Unser Schulverein, der aus vielen engagierten 
Eltern, Verwandten und Freunden der 
Martinus-Schule Holzheim besteht, setzt sich 
dafür ein, dass erforderliche Lernmaterialien 
angeschafft bzw. Projekte dennoch durch- 
geführt werden können. 

Selbstverständlich ehrenamtlich, d. h. jeder 
eingenommene Euro fließt zu 100 % an 
unsere Kinder zurück. 

 
 

Was macht der Schulverein ganz 
konkret für die Kinder? 

Anschaffung von Lehr- und Verbrauchs- 
material, das nicht aus Mitteln des Schul- 
etats erworben werden kann. 

 
Unterstützung von Schülern, die aus finan- 
ziellen Gründen nicht an Klassenfahrten 
usw. teilnehmen können. 

 
Außerdem unterstützen wir 

■ die Schulbücherei 
■ Ausflugs-/ Theaterfahrten 
■ Sommer-, Karnevalsfeste 

■ Fackelausstellung 
■ Schulhofgestaltung 

durch Spielgeräte 
■ u. v. m. Gerne können Sie uns auch in Form einer 

Spende auf unser Konto bei der VR Bank eG 
Dormagen helfen. 

 
IBAN DE75 305500000093576437 

BIC WELADEDNXXX 

Der Schulverein und alle Kinder sagen schon 
jetzt 

DANKE! 
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