
Kontakt:

Schulverein Büchen e.V.

Johann Abrams

Liperiring 34, 21514 Büchen

Tel.:04155-808415

E-Mail: 

schulverein@schulzentrum-buechen.de

Bankverbindung:
Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg

Konto 2000512

BLZ 230 527 50       

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum

Schulverein Büchen e.V.

Ich erkenne die Satzung des Vereins an und

erkläre mich damit einverstanden, dass im

Rahmen der Vereinsverwaltung meine per-

sönlichen Daten gespeichert werden.

Jahresbeitrag:              Euro

(Der Mindestjahresbeitrag beträgt 6,-Euro)

Bis auf Widerruf ermächtige ich den Schul-

verein Büchen e.V. den Jahresbeitrag, ab

dem Eintrittsdatum von meinem Konto abzu-

buchen.

Geldinstitut:

Bankleitzahl:

Kontonummer:

Diese Ermächtigung kann vom Mitglied jeder-

zeit widerrufen werden. (Hinweis: Der Jahres-

beitrag für das lfd. Schuljahr wird am 

1. Oktober bzw. ab Eintrittsdatum eingezogen)

Bei Veränderungen der Anschrift oder der

Bankverbindung informiere ich den Schulver-

ein Büchen e.V..

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist zum

Ende eines Schuljahres in schriftlicher Form

möglich. Die Satzung kann beim Vorstand

eingesehen werden. 

(Unterschrift)

Gemeinsam für unsere Kinder.
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Beitrittserklärung:

Name:

Vorname:

Wohnort:

Straße:

Telefon:

E-Mail:

Kind in Klassenstufe:

(Weiter auf der nächsten Seite)

Der Schulverein Büchen e. V. unterstützt

das geistige, kulturelle und sportliche Ge-

schehen an den Schulen in Büchen. Er ver-

steht es als seine Aufgabe, die Lern- und

Arbeitsbedingungen für Schüler und Lehr-

kräfte nachhaltig zu fördern und das Gemein-

schaftsgefühl zu stärken. 

Der Schulverein Büchen e. V. möchte auch

in Zukunft dafür sorgen, dass die Schulen in

Büchen möglichst optimal ausgestattet wer-

den und die Schüler auch mit solchen Lehr-

mitteln unterrichtet werden, deren Anschaf-

fung der Schulträger nicht finanziert bzw.

nicht finanzieren kann

Dieser Wunsch steht und fällt natürlich mit

dem Engagement seiner Mitglieder. Dazu

brauchen wir jede Menge Hilfe, egal ob durch

tatkräftige Unterstützung bei Aktivitäten oder

einer gezielten Finanzspritze für größere In-

vestitionen. 

Die Vorstandsmitglieder sind gewählte Eltern

der Schule mit Kindern in fast allen Jahr-

gangsstufen. Wir entscheiden in enger Zu-

sammenarbeit mit der Schulleitung darüber,

für welche wünschenswerten Projekte die

Mittel des Vereins eingesetzt werden.

Wir sind sozial engagiert!

- In finanziellen Notlagen geben wir 

Zuschüsse zu den Kosten von Klassen-

fahrten.

- Wir unterstützen Vorhabentage und 

Ausflüge (wie z.B.die Fahrt zum 

Weihnachtsmärchen) durch Zuschüsse.

Wir unterstützen u. a. Projekte, wie

- „Gesund und Fit“

- die Schulhofgestaltung

- die Einrichtung von Räumen für 

die Schulsozialarbeit

- Mofa AG

Außerdem unterstützen wir den 

Unterricht mit der Anschaffung von:

- Unterrichtsmaterialien

- Beamern

- Computern

- Lego „Mindstorms“

- Tischtennisplatten (Sportunterricht)

- u.v.m.              

Wir brauchen gerade auch Sie als Mitglied!

Mit einer Mitgliedschaft oder Spende zuguns-

ten des Schulvereins leisten Sie einen groß-

artigen Beitrag zur Ausbildung unserer

Kinder.


