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

ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu – und der normale Schulalltag ist immer noch nicht wieder ein-
gekehrt. Phasen der Einschränkungen in den kälteren Monaten wechselten sich ab mit einem fast normalen 
Leben im Sommer. Auch dieses Jahr fi elen regelmäßige Schulveranstaltungen in der gewohnten Form leider 
aus. Und trotzdem freuen wir uns darüber, dass auch die Normalität wieder ein Stück zurückkehrte, etwa in 
Form einer Fahrt der gesamten Schule ins Bubenheimer Spieleland oder vom Förderverein veranstalteten 
St.-Marti ns-Feiern in den Jahrgangsstufen.

Wir möchten uns wie jedes Jahr ganz herzlich bei allen, die unsere Arbeit durch Mitgliedsbei-
träge, Spenden und tatkräft ige Hilfe unterstützt haben, bedanken. Hierdurch konnte der För-
derverein viele Projekte und Anschaff ungen verwirklichen bzw. unterstützen. So haben wir z.B. 
Online-Auff ührungen des Jungen Theaters Bonn einzelner Klassen ermöglicht, die AGs der Schule 
fi nanziell unterstützt, ein neues Schul-Skelett  angescha�  , Schutzhüllen für die im Unterricht verwendeten
iPads eingekauft , die technische Ausstatt ung der Schulbibliothek verbessert und wie jedes Jahr die Anto-
lin-Lizenz fi nanziert. Außerdem haben wir für die gesamte Schule eine Lizenz der Lern-App Anton 
erworben, die gerade in Zeiten des Fernunterrichts, aber auch darüber hinaus das spielerische 
Lernen der Kinder fördert. Weniger lehrreich, aber mit einem großen Überraschungsfaktor, 
fuhr kurz vor den Sommerferien ein Eiswagen auf den Schulhof, bei dem sich jedes Kind ein 
Eis aussuchen durft e – gerne haben wir auch dieses Abschiedsgeschenk der 4. Klassen an 
ihre Mitschüler*innen unterstützt.

Wie bereits in unserem Osterbrief berichtet, merken wir seit einiger Zeit, dass nicht 
nur die erzielten Mitgliedsbeiträge sinken, sondern dass auch die Spendenbereitschaft  
weiter abnimmt. Viele Ideen und Anregungen haben wir aus Ihrem Kreis erhalten, wie wir 

dies kompensieren können. „Charity Shopping“ war ein vielfach angesprochener Hinweis, den 
wir gerne aufgegriff en haben: Ab sofort sind wir bei www.schulengel.de und bei www.smile.ama-
zon.de gelistet. Sollten Sie Weihnachtsgeschenke (und natürlich auch alles weitere) online kaufen wollen, so nutzen 
Sie doch die beiden Portale und wählen den Förderverein als zu unterstützende Einrichtung aus. Automati sch erhalten 
wir einen kleinen fi nanziellen Anteil gutgeschrieben, ohne dass es für Sie teurer wird.

Auch 2022 sind wir auf Ihre tatkräft ige Unterstützung angewiesen und würden uns über Ihre Mithilfe bei den 
anstehenden Aufgaben freuen. Denn nur, wenn alle gemeinsam anpacken, lassen sich auch weiterhin die viel-
fälti gen Projekte an unserer Schule verwirklichen.

In diesem Sinne wünscht Ihnen der Förderverein ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest im Kreise Ihrer 
Lieben sowie Gesundheit und Glück für 2022. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

 Der Vorstand

  Matt hias Albrecht     Dr. Alexander Linke     Felix Simonis

PS: Vielleicht möchten auch Sie für nur 15 Euro jährlich (freiwillig gerne auch mehr) Mitglied im 
Förderverein werden und sich für unsere Kinder engagieren. Eine Beitritt serklärung fi nden Sie 
auf der Rückseite dieses Schreibens.
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BEITRITTSERKLÄRUNG

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

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


