
Förderverein 

Erich-Kästner-Schule Dormagen e.V. 

 

Beitrittserklärung 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderverein der  

Erich-Kästner-Schule Dormagen e.V. 

Ich zahle einen Mitgliedsbeitrag von 

☐ 20 Euro (derzeitiger Mindestbeitrag) oder ___________ Euro pro Jahr 

(die gewünschte Summe ankreuzen oder eintragen). 

 

Name und Klasse des Kindes:  _______________________________________________________________ 

Straße:     _______________________________________________________________  

PLZ/Wohnort:    _______________________________________________________________ 

Telefonnummer:   _______________________________________________________________  

Erstmals für das Schuljahr:  _________________________ 

Hiermit bestätige ich, dass Kündigungen bis zum 31.12. eines Jahres schriftlich im Sekretariat einzureichen  

oder über das Online-Kontaktformular (eks.schulen-dormagen.de/wir/forderverein) zu übermitteln sind.  

________________________________________ _____________________________________ 

Ort und Datum      Unterschrift 

 

SEPA Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE28ZZZ00001148236 

Mandatsreferenz: (wird ergänzt) MR.EKS-FV ______________________________ 

Ich ermächtige den Förderverein Erich-Kästner-Schule Dormagen e.V. den o.g. Mitgliedsbeitrag von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Förderverein Erich-Kästner-

Schule Dormagen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Vorname und Name des Kontoinhabers: ___________________________________________________ 

Kreditinstitut: ________________________________________ BIC: ______________________ 

IBAN: DE __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ 

 

________________________________________ _____________________________________ 

Ort und Datum      Unterschrift 

 

Der Förderverein Erich-Kästner-Schule Dormagen e.V. verarbeitet und nutzt die von Ihnen angegebenen 

personenbezogenen Daten, insbesondere zu Name, Adresse, Telefon und Bankverbindung zur ordnungsgemäßen 

Abwicklung des zugrundeliegenden Vertragsverhältnisses (Betreuung und Verwaltung der Mitglieder), und soweit 

dies gesetzlich notwendig ist, z.B. zur Einhaltung von Vorhaltefristen gegenüber dem Finanzamt. 

Eine darüber hinausgehende Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nicht. 



Förderverein 

Erich-Kästner-Schule Dormagen e.V. 

 

Bestellung Schulkleidung 

T-Shirt (10€) 
 
Anzahl: __________     

Größe: 122/128 ☐ 134/140 ☐ 146/152 ☐ 158/164 ☐  

      

Textilfarbe: Black ☐ White ☐ Sky Blue ☐ Royal ☐ Yellow ☐ 
 Irish Green ☐ Turquoise ☐ Purple ☐ Pink ☐ Tomato ☐ 
      

Druckfarbe: schwarz ☐ weiß ☐ gold ☐ silber ☐ dunkelblau ☐ 
 neonorange ☐ neongrün ☐ neongelb ☐ neonpink ☐ rot ☐ 
      

Kid´s Hoodie (16€) 
 
Anzahl: __________     

Größe: S (5/6) ☐ M (7/8)☐ L (9/11) ☐ XL (12/13) ☐  

      

Textilfarbe: Jet Black ☐ Heather Grey ☐ Hawaiian Blue ☐ Royal Blue ☐ Sun Yellow ☐ 
 Purple ☐ Hot Pink ☐ Fire Red ☐ Kelly Green ☐ Jade ☐ 
      

Druckfarbe: schwarz ☐ weiß ☐ gold ☐ silber ☐ dunkelblau ☐ 
 neonorange ☐ neongrün ☐ neongelb ☐ neonpink ☐ rot ☐ 
      

Kid´s Zoodie (20€) 
 
Anzahl: __________     

Größe: S (5/6) ☐ M (7/8)☐ L (9/11) ☐ XL (12/13) ☐  

      

Textilfarbe: Jet Black ☐ Heather Grey ☐ Hawaiian Blue ☐ Royal Blue ☐  

 Purple ☐ Hot Pink ☐ Fire Red ☐ Kelly Green ☐  

      

Druckfarbe: schwarz ☐ weiß ☐ gold ☐ silber ☐ dunkelblau ☐ 
 neonorange ☐ neongrün ☐ neongelb ☐ neonpink ☐ rot ☐ 
      

Name des Kindes: ____________________________________________ 

 

Klasse des Kindes: ____________________________________________ 

 

Telefon-Nr. für Rückfragen: ____________________________________________ 

 

 

☐ Mitgliedschaft im Förderverein zur Einschulung 

☐ Betrag dankend erhalten      __________________________________________ 


