
Lechenich, im April 2021
Liebe Eltern, liebe Mitglieder und Unterstützer des Fördervereins,

seit März letzten Jahres hat das Corona-Virus unser gesamtes Leben durcheinander gewirbelt. Auch auf den Schulalltag 
und das Leben unserer Kinder hat das Virus einen großen Einfluss: Die Nordschule musste teilweise schließen, es folg-
ten Distanz- und Wechselunterricht. Feste Bestandteile des Schuljahres, wie die Sankt Martins-Feier, der City-Lauf oder 
Klassenausflüge und -feste mussten ausfallen und wir wissen nicht, wann diese wieder möglich sein werden. Von einem 
normalen Schulbetrieb sind wir wohl noch weit entfernt. 

Nichtsdestotrotz geht das Leben weiter und alle Akteure der Schule versuchen nach besten Kräften, unseren Kindern 
ein Stück Normalität zu ermöglichen.

Auch wir als Förderverein sind nach wie vor aktiv und unterstützen die Schule und damit Ihre Kinder auf unterschied-
lichste Weise. Noch im letzten Schuljahr haben wir den Auftritt der 3. und 4. Klassen bei der Kindersitzung finanziell un-
terstützt, Buskosten bei Theater- und Klassenfahrten übernommen und verschiedene AGs finanziert. Auch die jährliche 
Antolin-Lizenz zur Leseförderung haben wir wieder übernommen. Im Frühsommer konnten wir – um für ein bisschen 
Abwechslung zu sorgen – jedem Kind ein Buch schenken. Zur Einschulung hat jede/r neue Erstklässler*in ein kleines 
Willkommensgeschenk erhalten und zu Weihnachten haben wir gemeinsam mit der Schulpflegschaft jeder Klasse ein 
„Adventskalender-Buch“ überreichen können.

Wir möchten dies zum Anlass nehmen, um uns ganz herzlich bei allen, die die Arbeit des Fördervereins durch Mit-
gliedsbeiträge, Spenden und tatkräftige Hilfe unterstützt haben, zu bedanken!

Im März hat unsere Mitgliederversammlung (online) stattgefunden – hier gab es neben einer Neufassung der Ver-
einssatzung personelle Veränderungen im Vorstand: Felix Simonis folgt als neuer Schatzmeister auf Natalie Hattenrath. 
Darüber hinaus haben wir auch einen Blick in die Zukunft des Vereins geworfen:

Wir schauen ein wenig sorgenvoll auf unsere Mitgliederzahlen und -struktur: Die Zahl der Austritte aus dem Förderver-
ein überwiegt schon seit längerem die Neubeitritte deutlich. Viele Vereinsmitglieder haben schon Jahre keine Kinder 
mehr an der Grundschule und vermutlich werden auch diese nach und nach den Verein verlassen. Die Leistungsfähig-
keit des Vereins hängt jedoch stark von der Anzahl der Mitglieder ab. Gerade in der jetzigen Zeit sind Ihre Mitgliedsbei-
träge die wichtigste Einnahmequelle des Vereins. Nur so können wir Anschaffungen tätigen (und hoffentlich bald auch 
wieder Veranstaltungen ermöglichen), die allen Kindern der Schule zu Gute kommen. Beispielhaft sei hier die kürzlich 
angeschaffte Anton-App genannt, mit der den Schüler*innen ein bisschen Lern-Spaß und Abwechslung in den Distanz- 
unterricht gebracht werden soll.

Wenn wir alle gemeinsam anpacken, lassen sich weiterhin die vielfältigen Projekte und Vorhaben an unserer Schule 
verwirklichen. Daher freuen wir uns, wenn Sie uns (wie gewohnt) tatkräftig unterstützen!

Für alle, die sich noch nicht für eine Mitgliedschaft entschieden haben: wir freuen uns auf Sie! 
Für nur 15 EUR im Jahr (natürlich gerne auch mehr) können auch Sie die Tätigkeit des Fördervereins unterstützen und 
damit unseren Kindern etwas Gutes tun (Ihre Beiträge sind steuerlich voll absetzbar). Einen Mitgliedsantrag finden Sie 
anbei. 

Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Matthias Albrecht     Dr. Alexander Linke     Felix Simonis
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BEITRITTSERKLÄRUNG

Ich möchte ab sofort     / ab dem ____________mit einem Beitrag von _________ EUR (mind. 15,- EUR p.a.) Mitglied im Förder-
verein der Nordschule Erftstadt-Lechenich e.V. werden. Die Satzung habe ich unter www.nordschule-lechenich.de/foerderverein 
eingesehen.

Name:   _________________________   Vorname:  _________________________ 

Straße, Nummer:  _________________________   PLZ, Ort:   _________________________ 

E-Mail:   _________________________    Telefon:   _________________________ 

Der Beitrag wird mit dem Tag des Beitritts anteilig und dann regelmäßig zum 01.10. eines jeden Kalenderjahres fällig und per 
Lastschrift von meinem auf der Rückseite genannten Konto eingezogen.

Datum:  _________________  Unterschrift:  ____________________________

DATENSCHUTZRECHTLICHE
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG

Die mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten werden ausschließlich vom 
Förderverein der Nordschule Erftstadt-Lechenich e.V. zum Zweck der Mitgliederverwaltung, Beitragserhebung und Kommunikation 
mit Ihnen genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, sofern eine gesetzliche Verpflichtung besteht. Weitere Details entnehmen 
Sie bitte dem Informationsblatt zur Datenerhebung gemäß Art. 13 DSGVO (abrufbar unter www.nordschule-lechenich.de/foer-
derverein). Mir ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und diese Einwilligungserklärung 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Der Widerruf ist zu richten an: foerderverein@nordschule-lechenich.de 
oder Förderverein der Nordschule Erftstadt-Lechenich e.V., Kölner Ring 159, 50374 Erftstadt. Der Widerruf bewirkt, dass meine 
aufgrund dieser Einwilligungserklärung erfassten Daten gelöscht werden, sofern keine gesetzliche Verpflichtung dagegen spricht.
Mit der Verwendung der oben und rückseitig angegeben Daten durch den Förderverein der Nordschule Erftstadt-Lechenich e.V. 
zu o.g. Zwecken erkläre ich mich hiermit einverstanden.

Datum:  _________________  Unterschrift:  ____________________________

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
für SEPA-Basis-Lastschriftverfahren

Wiederkehrende Zahlungen

Förderverein der Nordschule Erftstadt-Lechenich e.V.
Kölner Ring 159
50374 Erftstadt
 
Gläubiger-Identifikationsnummer Mandatsreferenz
DE76ZZZ00000911371  Ihre künftige
    Mitgliedsnummer
    - teilen wir Ihnen mit -

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige den Förderverein der Nordschule 
Erftstadt-Lechenich e.V. Zahlungen von meinem Konto mit-
tels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förder-
verein der Nordschule Erftstadt-Lechenich e.V. auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditin-
stitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber (Vorname, Name)

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Kreditinstitut

IBAN

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _
Ort, Datum Unterschrift


	Beitrittsdatum: 
	Beitrag: 
	Name: 
	Vorname: 
	Straße: 
	Ort: 
	E-Mail: 
	Telefon: 
	Datum: 
	Datum 2: 
	Kontoinhaber: 
	Adresse: 
	Bank: 
	Ort, Datum: 
	IBAN: 
	Kontrollkästchen 1: Off


