
 

Machen Sie mit! 
 

 

Werden Sie Mitglied im Förderverein des Gymnasium Isny e.V.  
und unterstützen Sie mit Ihrem Beitrag die Arbeit des Vereins und das Schulleben!!  
Der Förderverein unterstützt immer dann, wenn die schulischen Mittel begrenzt sind und trägt so 
dazu bei, das Schulleben mit der ein oder anderen Aktion zu bereichern. 
 
 
Welche Aufgaben und Projekte werden unterstützt? 
 

 Zuschüsse zu Klassenfahrten 

 Unterstützung für finanziell schwache Familien  
– es muss kein Kind ausgeschlossen werden, nur weil manche Dinge finanziell nicht machbar sind 

 Zuschüsse für schulische Veranstaltungen / Projekte 

 Mensaessen 

 

Was kann ich tun, wie kann ich die Arbeit des Fördervereins unterstützen? 

 durch eine Mitgliedschaft – Jahresbeitrag 11,00 € 

 mit individuellen Spenden 

 durch aktive Mithilfe im Helferteam des Fördervereins 

 

Wer kann Mitglied werden? 
 

 Schüler 

 Eltern 

 Jeder, der das Schulleben am Gymnasium Isny unterstützen möchte 

 

Wie kann ich dem Förderverein beitreten? 

 

Füllen Sie einfach das Beitrittsformular aus und geben Sie es im Sekretariat ab. Ein Beitritt ist 

jederzeit möglich. 

Die Mitgliedschaft endet nicht automatisch mit Ende der Schulzeit ihres Kindes. Die Kündigung muss 

schriftlich eingegangen sein und kann formlos an poststelle@gym.isny.schule.bwl.de geschickt 

werden. 

Förderverein Gymnasium Isny e.V. 
Rainstraße 27 
88316 Isny 
 07562 -975650 
 poststelle@gym-isny.schule.bwl.de 
 
1. Vorsitzender: Alexander von Quadt 
  

mailto:poststelle@gym.isny.schule.bwl.de


 

 

Beitrittserklärung 

 

 
 
 
 
 
 

Ich erkläre mich einverstanden mit einer jährlichen Abbuchung von 
 
 11,00 Euro    ________ Euro jährlich 
 
Ich unterstütze mit einer einmaligen Spende von ________ Euro 
 
 
Name: ________________________________ Vorname: ___________________________________ 
 
 
Straße: ____________________________________________________________________________ 
 
 
PLZ, Ort:  __________________________________________________________________________ 
 
 
Email: ____________________________________________________________________________ 
 
 
Bankverbindung 
 
Name der Bank: _____________________________________________________________________ 
 
Kontoinhaber: _____________________________________________________________________ 
 
IBAN:  _____________________________________________________________________ 
 
 
 
Die im Vertrag angegebenen, personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Email, 
Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des anstehenden Vertragsverhältnisses 
notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage  
gesetzlicher Berechtigungen erhoben. 
 
 
 
_________________________    _______________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
Beitrittserklärung einfach im Sekretariat abgeben oder online an poststelle@gym-isny.schule.bwl.de 

– Danke! 
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