
Beitrittserklärung 

Ich/Wir erkläre(n) hiermit den Beitritt als Mitglied zum 
Verein der Förderer der Kronthal-Schule e.V. 

Name 1: _______________________________ 

Vorname 1: _______________________________ 

Name 2: _______________________________ 

Vorname 2: _______________________________ 

Straße: _______________________________ 

PLZ, Ort: _______________________________ 

Email: _______________________________ 

 
Vorname Kind, Klasse:    ______________________ 

Als jährlichen Mitgliedsbeitrag (min. EUR 30,- pro 
Person) zahle(n) ich/wir:  EUR:     ________ 

Ort, Datum: _______________________________ 

Unterschrift 1: _______________________________ 

Unterschrift 2: _______________________________ 

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den 
Verein der Förderer der Kronthal-Schule e.V., 
Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Verein der Förderer der 
Kronthal-Schule e.V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Gläubigeridentifikationsnr.: 
DE66ZZZ00000372910 

Name Konto- 
inhaber: ________________________________ 

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

Bank: ________________________________ 

BIC: ________________________________ 

Ort, Datum: ________________________________ 

Unterschrift: ________________________________ 

Werden Sie Mitglied im  
Verein der Förderer der Kronthal-Schule e.V.! 

Der Förderverein hat gegenwärtig rund 150 
Mitglieder, welche größtenteils Eltern von Kronthal-
Schülern sind. 

Vorstand 2022 

Vorsitzende:  Astrid Achammer von Roeder 
Schatzmeister + stellv. Vorsitzender:   
  Christoph Born 
Schriftführerin: Dr. Brigitte Carbonare-Hartsleben                         
Beisitzerinnen:  Christina Kirsch 
  Flavia Winter-von Salis                           

Bankverbindung 

Frankfurt Volksbank eG 
IBAN:  DE05 5019 0000 0000 6651 69 
BIC: FFVBDEFF 

Der Verein der Förderer der Kronthalschule e.V. ist 
gemäß Steuerbescheid vom 30.12.2021 als 
gemeinnützig anerkannt. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.kronthal-schule.de 

Für Ihre eigenen Unterlagen:  

Beitritt am:        ____________ 

Mitgliedsbeitrag in Höhe von EUR: ____________ 
wird einmal jährlich im April von meinem Konto bei 
Bank:     _________________________________  
abgebucht. 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. 

Nach Satzung ist die Kündigung der Mitgliedschaft 
schriftlich mit einmonatiger Frist zum Ende des 
Kalenderjahres vorgesehen.  

Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage die Satzung zur 
Verfügung. 

 

 

 

Verein der Förderer der  
Kronthal-Schule e.V. 

 

 

 

Liebe Eltern, 

seit kurzer oder auch schon längerer Zeit besucht 
ihr Kind die Kronthal-Schule. Sicher wünschen Sie 
sich, dass ihr Kind eine schöne Schulzeit erlebt und 
Verhältnisse vorfindet, die eine optimale Förderung 
möglich machen. Angesichts leerer öffentlicher 
Kassen scheitern oft pädagogisch sinnvolle 
Maßnahmen. Aus diesem Grund haben Eltern 
dieser Schule einen Förderverein gegründet. 

Der Verein der Förderer der Kronthal-Schule e.V. 
besteht seit 1984 und hat zum Ziel, das Schulleben 
der Kronthal-Schule im Einvernehmen mit der 
Schulleitung und dem Schulelternbeirat durch 
gezielte ideelle und finanzielle Unterstützung zu 
fördern.  

 

 

 

http://www.kronthal-schule.de/


 

Aktivitäten 

In den vergangenen Jahren konnten aus Mitteln des 
Fördervereins u. a. folgende Aktivitäten an der 
Kronthal-Schule ermöglicht werden: 

 IT-Ausstattung für die Schüler 

 Zirkusprojekt 

 Ergänzende Beschaffung von Unterrichts-
materialien 

 Anschaffung von Sportgeräten für den 
Pausenhof oder den Sportunterricht 

 Klettergerüst auf dem Pausenhof 

 Buchneubeschaffungen für die 
Schulbücherei  

 Finanzierung von Schulveranstaltungen wie 
Ohrwurmkonzerten oder Autorenlesungen 

 Ergänzende Schulausstattung  

 Zuschüsse zu Ausflügen und 
Klassenfahrten 

 
Alle diese Anschaffung und Aktivitäten sind 
ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden 
für den Förderverein möglich. Sie sehen also, dass 
Ihre Unterstützung unmittelbar unseren Kindern zu 
Gute kommt.  

Wir freuen uns über jedes weitere Mitglied des 
Fördervereins, da wir damit die Grundlage zur 
Unterstützung verbreitern können. Zur Erleichterung 
Ihrer Entscheidung können Sie die beigefügte 
Aufnahmeerklärung des Fördervereins direkt 
ausfüllen oder diese im Sekretariat/ per 
"Ranzenpost" über die Klassenlehrerin abgeben.  

Der Mitgliedsbeitrag beträgt pro Person mindestens 
EUR 30,- jährlich. Da der Verein als gemeinnützig 
anerkannt ist, stellen wir entsprechende 
Zuwendungsbescheinigungen aus. 

 

 

 

Engagement 

Gleichzeitig möchten wir diese Gelegenheit nutzen 
und um ihre tatkräftige Mithilfe als auch Ideen – 
ohne die unsere Arbeit nicht möglich ist – werben. 
Der Förderverein lebt von seinen aktiven 
Mitgliedern, welche wir gerne bei Veranstaltungen 
einbinden. Fast schon traditionell gestaltet der 
Förderverein beispielsweise den Sektumtrunk zur 
Einschulung. 

Wer Freude hat mitzumachen, kann sich gerne 
beim Fördervereins-Vorstand melden. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit Ihnen 
für die Kronthal-Schule und 

wünschen alles Gute 

Ihr Vorstand 
Verein der Förderer der Kronthal-Schule e.V. 
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