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An die 
Eltern der Schüler der 
Lessing-Schule Grevenbrück 
 

Liebe Eltern, 
mit diesem Schreiben möchte sich der „Verein der Freunde und Förderer der Lessing-Schule 
Grevenbrück, Realschule der Stadt Lennestadt e.V.“ vorstellen. 
 

Im Jahre 1973 wurde der Förderverein gegründet - mit der Aufgabe, die ihm zugeflossenen Gelder 
zweckgebunden an die Schule weiterzuleiten. In den vergangenen Jahren wurden bereits größere 
Geldbeträge aufgebracht, durch die u.a. Lehrmittel, technische Mittel (PC) und auch Pausenbereicherungen 
erworben wurden. 
 

Von Seiten der Stadt wurde und wird für unsere Schule in finanzieller Hinsicht viel getan. 
Sparmaßnahmen im kommunalen Bereich zwingen aber auch bei uns den Schulträger zu Einsparungen im Etat der 
Schule. 
 

Wir wünschen doch sicher alle, dass unsere Kinder so gut wie möglich unterrichtet werden..... 

Die Mitglieder des Fördervereins beabsichtigen, durch einen eigenen kleinen Beitrag „unserer“ Schule zu den 

Lehrmitteln zu verhelfen, für die vom Schulträger keine finanzielle Unterstützung erfolgt. 

Für einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von z.Zt. mindestens 6,-- EUR (das ist weniger als die Zahlung für eine 
Nachhilfestunde !) können Anschaffungen getätigt werden, die IHREN Kindern zugute kommen. 
 

Daher unsere Bitte: treten auch SIE dem Förderverein bei! Wenn alle Eltern ihren kleinen Beitrag 
beisteuern, hilft es UNSEREN Kindern. 
 

Füllen Sie bitte nachstehende Erklärung aus und geben Sie diese ihrem Kinde kurzfristig mit. Sie kann 
beim Klassenlehrer abgegeben werden. (Falls Sie wünschen, Ihre Mitgliedschaft wieder zu beenden, ist 
aus organisatorischen Gründen eine schriftliche Kündigung erforderlich.) 
VIELEN DANK für Ihr MITmachen ! 

Ihr Förderverein 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beitrittserklärung / Einzugsermächtigung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Verein der Freunde und Förderer der Lessing-Schule 
Grevenbrück, Realschule der Stadt Lennestadt e.V.“ und zahle ab sofort einen Jahresbeitrag von                     
_____________ EUR. 
 

Gleichzeitig ermächtige ich den Förderverein, die jährlichen Beitragszahlungen von 

meinem Girokonto bei der ___________________________________________ 

IBAN___________________________ + BIC_____________________      mittels Lastschrift einzuziehen. 

Name/ Vorname: ______________________________________________________________________ 

Anschrift: ____________________________________________________________________________ 

_________________________, den ___________               _________________________ 

Ort      Datum    Unterschrift 

 


