
d e s 
A n n e - F r a n k- G y m n a s i u m s

 E r d i n g  e .V.

Wenn Sie Mitglied  werden wollen, finden Sie umseitig die 
Beitrittserklärung. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang: 
Sie können die Mitgliedschaft jederzeit ohne Angabe von 
Gründen und ohne jegliche Kündigungsfrist widerrufen. 

Heilig Blut 8
85435 Erding

Tel.: 08122 / 9776 - 8006  
Fax: 08122 / 9776 - 8040

E-Mail: foerderverein@afg-erding.de
Homepage über: www.afg-erding.de

IHRE ANSPRECHPARTNERIN:
1. Vorsitzende Heike Steinhofer 
foerderverein@afg-erding.de

WA S  W I R  T U N
Der Förderverein fördert auf der Grundlage von Spenden 
vielfältige Projekte und Aktivitäten. Jede Schülerin und jeder 
Schüler des AFG profitiert davon. Hier einige Beispiele:

•	 Bereitstellung	von	halben	Klassensätzen	an	Schul-
büchern	für	die	5.	und	6.	Klassen. Dadurch können 
ausgeliehene Schulbücher in Hauptfächern zu Hause 
gelassen und die Schultaschen deutlich erleichtert   
werden.

•	 Förderung	der	Schulkultur durch Übernahme der 
Honorarkosten von Autoren, Referenten, u.a.

•	 Unterstützung	von	Schüler-AGs	durch Übernahme 
der Aus- und Fortbildungskosten von Streitschlichtern, 
Schulsanitätern, Lerncoaches, u.a.

•	 Unterstützung	von	Schülereltern	und	SchülerInnen	bei 
der Finanzierung von Schulfahrten sowie Exkursionen

•	 Ergänzung	der	Schulausstattung durch Zuschüsse 
zur Anschaffung eines Konzertflügels, einer Theater-
beleuchtung, eines Teleskops, u.a.

•	 Ausgestaltung	des	Schulhauses	und	Pausenhofes 
durch den Unterhalt eines Wasserspenders, die 
Aufstellung eines Tischfußballgerätes, den Kauf eines 
Bodenschachspieles, einer Kletterwand sowie von 
Farben und Material zur Schulhausgestaltung, u.a.

•	 Ausstattung	des	Fitnessraumes mit modernen und 
hochwertigen Geräten für den Sportunterricht und 
eigenverantwortlichen Gesundheitssport

W E R  W I R  S I N D
Der Förderverein wurde am 1. Dezember 1950 mit dem 
Ziel gegründet, der katastrophalen Raumnot der ehemali-
gen Oberrealschule und der damit zusammenhängenden 
Drohung der Auflösung der Schule zu begegnen. 1951 ge-
lang es der „Notgemeinschaft der Freunde des Gymnasiums 
Erding” dank einer Eigenleistung von 150.000 DM, die 
Grundsteinlegung für das heutige Gebäude zu unterstützen. 
Dieser Tradition der Elternhilfe ist der Förderverein des 
Anne-Frank-Gymnasiums e.V. weiterhin verpflichtet.

Heute jedoch verlangt die moderne Lebenswelt unserer 
Kinder und Heranwachsenden auch Hilfen für eine Lern-
welt, die soziale Bewegungs- und Begegnungsräume schafft.

Wir sind eine Gemeinschaft von Eltern, Ehemaligen und 
Lehrern, die aktiv und/oder finanziell die Erreichung der 
Ziele des Fördervereins vorantreiben. Denn häufig reichen 
die offiziellen Gelder, die von staatlicher Seite zur Verfügung 
gestellt werden, nicht aus, um unseren SchülerInnen optima-
le Bedingungen zu bieten.

Die Schulzeit ist ein bedeutender Abschnitt im Leben unserer 
Kinder, den Sie als Mitglied des Fördervereins mitgestalten 
können.

Wenn Sie sich deshalb engagieren wollen, sind Sie in unserer 
Gemeinschaft genau richtig.

Werden auch Sie	Mitglied!	

FÖRDERVEREIN



Förderverein  des  AFG Erding e.V.

Hei l ig  B lut  8

85435 Erding

Fax:  08122/9776-8040

Beitr i ttserklärung

Ja,  ich möchte Mitgl ied im Förderverein des  AFG werden.

Name,  Vorname:                

Straße:                            

PLZ,  Ort : 
                      
E-Mai l  Adresse:                 

Name des  K indes,  K lasse: 

        
Ort  und Datum              Unterschr i f t

Förderverein  des  Anne-Frank-Gymnasiums Erding e.V. ,  Hei l ig  B lut  8 ,  85435 Erding
Gläubiger- Ident i f ikat ionsnummer:  DE85FOE00000411465
Mandatsreferenz:  wird Ihnen nach der  Anmeldung von uns  mitgetei l t !

1 .  E inzugsermächt igung für  wiederkehrende Zahlung
Ich ermächt ige/Wir  ermächt igen den Förderverein  widerruf l ich,  d ie  von mir/uns  zu entr ichtenden 
Zahlungen bei  Fä l l igkeit  durch Lastschr i f t  von meinem/unserem Konto e inzuz iehen.
2.  SEPA-Lastschr i f tmandat
Ich ermächt ige/Wir  ermächt igen den Förderverein,  Zahlungen von meinem/unserem Konto mitte ls  Last-
schr i f t  e inzuz iehen.  Zugle ich weise  ich/weisen wir  mein/unser  Kredit inst i tut  an,  d ie  vom Förderverein 
auf  mein/unser  Konto gezogenen Lastschr i f ten e inzulösen.  Hinweis :  Ich  kann/Wir  können innerhalb  von 
acht  Wochen,  beginnend mit  dem Belastungsdatum, d ie  Erstattung des  belasteten Betrages  ver langen. 
Es  gelten dabei  d ie  mit  meinem/unserem Kredit inst i tut  vereinbarten Bedingungen.

Name u.  Vorname (Kontoinhaber) : 

Straße,  Hausnr. ,  PLZ  u.  Ort : 

Betrag:  €         1/2jähr l .      jähr l ich         Monat  der  1 .  Abbuchung: 

Name des  Kredit inst i tuts :                B IC: 

IBAN:  DE

Ort  u.  Datum:           Unterschr i f t : 

Vor  dem ersten E inzug e iner  SEPA-Bas is-Lastschr i f t  wird  mich der  Förderverein  über  den E inzug in 
d ieser  Verfahrensart  unterr ichten.

Der Förderverein des AFG e.V. ist als gemeinnützig anerkannt. Für Zahlungen unter 300,- € genügt der Bankbeleg 
als Nachweis für das Finanzamt. Ab einem Betrag von 300,- € oder auf Anforderung erhalten Sie eine Spendenquittung. 


