
 
 

   Die Märkische Schule                             
   - das sind etwa 1000 Schülerinnen und Schüler  
   - mehr als 80 Lehrerinnen, Lehrer und Mitarbeiter,  

   - und die Vereinigung der Eltern und Freunde des Märkischen Schule e.V. 
 

Ziel der Vereinigung ist laut Satzung „… die Unterstützung der Arbeit der Märkischen Schule… zum Nutzen der immer mehr wachsenden Aufgaben der 
Schule… Der Verein will dieser Aufgabe dienen durch Bereitstellung von Geldmitteln und Sachwerten für notwendige, dem Zwecke der Schule dienende 
Maßnahmen… Darüber hinaus will der Verein die Interessen der Schule und Ihrer Schüler in der Öffentlichkeit wahren und durch geeignete Initiativen 
fördern.“ 
Wir werden diesen Aufgaben gerecht, indem wir  bei der Verbesserung der Ausstattung der Märkischen Schule beispielsweise durch elektronische 
Tafeln, Beamer, Computer und Notebooks behilflich sind. 
Wir stellen die notwendigen Geld- und Lehrmittel  der Schule zur Verfügung, die im Schuletat nicht oder nur unzureichend vorhanden sind. 
Wir fördern aber auch die Erweiterung des schulischen Angebotes durch Projektunterstützung, zum Beispiel bei Schulfesten und Sportveranstaltungen, 
bei Auftritten des Schulchores oder des Schulorchesters, bei Kunstausstellungen  und  Thementagen an der Schule. 
Zudem haben wir uns dem sozialen Engagement verschrieben, um die Chancengleichheit zu gewährleisten.                                                                                                                  
Die Gymnasialzeit ist ein wichtiger und prägender Teil im Leben unserer Kinder, den Sie durch Ihre Hilfe aktiv mitgestalten können!  

Werden Sie deshalb Mitglied in unserer Vereinigung zum Wohle und zur Förderung der Schule und somit unserer Kinder! 
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Den Förderverein erreichen Sie über das Sekretariat der Märkischen Schule: 
 

Märkische Schule      Saarlandstr. 40-44     44866 Bochum-Wattenscheid  
Tel.: 02327-549810  Fax: 02327-549811  Mail: Foerderverein@maerkische-schule.de 

- 
Ansprechpartner: Vorsitzender -  Michele Mondin (Telefon +49 172 2808233) 

Schatzmeister - Wessels, Stefan (Märkische Schule) 
Sitz und Gerichtsstand des Vereins ist Bochum     VR-Nr. 1806 

- 
Bankverbindung des Vereins:  

Sparkasse Bochum, BLZ 43050001, Kto. 962662 
IBAN  DE41430500010000962662    -    BIC WELADED1BOC 

              
 
 

 Einzugsermächtigung 

Ich möchte Mitglied der Vereinigung der Eltern und Freunde der Märkischen Schule werden  

und den Zweck des Vereins unterstützen. Gläubiger-Identifikationsnummer DE38ZZZ00000302022 

 

Mein jährlicher Beitrag beträgt € __ __ __ __   (Mindestbeitrag € 18,00) 

 

Name  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   Vorname __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   Geburtsdatum __ __/  __ __/  __ __  

 

Straße __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ __/  Nr.  __ __ __  PLZ Ort  __ __ __ __ /  __ __ __ __ __ __ __ __   

 

Einzugsermächtigung: 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben) widerruflich, die von mir / uns zu entrichten- 

den Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen.. 

Name der Bank _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Kontonummer     _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _          BLZ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem / unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich  weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger  
(Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen 

Fälligkeitsdatum des Beitrages ist der 01. März des jeweiligen Jahres, aus Technischen Gründen kann der Einzug auch zu 
einem Späteren Zeitpunkt erfolgen.  Zahlungsart:  Wiederkehrende Zahlung 
 

IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22 Stellen):         DE  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  
BIC (8 oder 11 Stellen)       _  _  _  _  DE  _  _  _  _  _  

 

Bochum  __ / __ / ____   Unterschrift     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ __ __ ____ __ __ __ __  __ __ __ 

mailto:Foerderverein@maerkische-schule.de

