
Wie kann ich helfen?
Einfach Mitglied werden im  

Förderverein der  
Wilhelm-Wundt-Realschule e. V. 
für 1 € pro Monat (12 € im Jahr)

Liebe Eltern unserer 
Schülerinnen und Schüler,

liebe Förderer des Schullebens  
der Wilhelm-Wundt-Realschule,

helfen Sie,
dass z. B. alle Schülerinnen und Schüler  

unserer Realschule bei kulturellen  
Aktivitäten dabei sein können und  
niemand aus finanziellen Gründen  

außen vor bleibt.

Noch mehr Beispiele, wie der Förderverein das Schulleben  
an unserer WW-RS unterstützt, sehen Sie im Innenteil.



MitgLiEdSantRag
 Ja, ich werde Mitglied im Förderverein 
der Wilhelm-Wundt-Realschule e.V.

 nein, ich will nicht Unterstützer werden

Der Mitgliedsantrag kann

 beim Klassenlehrer abgegeben werden

 im Schulsekretariat abgegeben werden

 per Post zusenden an folgende Anschrift: 
Förderverein der Wilhelm-Wundt-Realschule e. V. 
c/o Monika Leibold (1. Vorsitzende) 
Belfortstr. 45 – 47, 68199 Mannheim

Mein Beitrag soll jährlich betragen:

 12,-- €       18,-- €       24,-- €       .............€
Mindestbetrag: 12,-- € / Schuljahr                             anderer Betrag

......................................................................................
Name, Vorname ( bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

......................................................................................
Straße, Hausnummer

............................  ........................................................
PLZ                                Ort

......................................................................................
E-mail Adresse >> Die E-Mail-Adresse kann für den Versand von  
Vereinsinformationen und für Einladungen zu satzungsgemäßen  
Versammlungen genutzt werden.
 

......................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift

Einzugsermächtigung:

......................................................................................
KontoinhaberIn

......................................................................................
Name der Bank / Sparkasse

......................................................................................
IBAN Nummer (siehe Kontoauszug oder EC-Karte)

Ich/Wir erteile(n) dem FÖV der Wilhelm-Wundt-Realschule e.V. ein SEPA- 
Lastschriftmandat (Gläubiger-ID DE72ZZZ00000587075) über den ange-
kreuzten bzw. eingetragenen Jahresbeitrag (siehe oben). Ich/Wir ermäch- 
tige(n) den FÖV der Wilhelm-Wundt-Realschule e.V., Zahlungen von  
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) 
ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom FÖV der Wilhelm-Wundt- 
Realschule e.V. auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, begin-
nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags  
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

......................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift 

Liebe Eltern unserer 
Schülerinnen und Schüler,

liebe Förderer des Schullebens  
der Wilhelm-Wundt-Realschule,

BEiSpiELE FüR  
UntERStützUngEn:

helfen Sie,  
dass alle Schülerinnen und Schüler  
bei uns gleichberechtigt am  
Schulleben teilnehmen können. 

Zudem wird dieser eine Euro  
auch für wichtige Anschaffungen  

in der WWR-Schule verwendet, die direkt den  
Schülerinnen und Schülern zu Gute kommen.

� Klassenfahrten  
Der Förderverein unter- 
stützt Schülerinnen und Schüler  

finanziell bei Klassenfahrten,  
wenn das Amt oder die Eltern  

das Geld nicht aufbringen können.

�  Mitfinanzierung der  
Spielanlage im Schulhof.

�  durchführung des adventskaffees  
und des Schulfestes u.v.m.

�  anschaffung einer Sound- und  
Lichtanlage für Feste.

�  anschaffung einer Bühne  
für die neue turnhalle.

�  Hausaufgabenheft  
Wir unterstützen das Hausaufgabenheft und  
den Jahresbericht ( in beiden haben wir einen  
Artikel vom Förderverein). So müssen die Kinder 
nicht zu viel zahlen bei der Anschaffung.

�  anschaffung von galerieleisten  
und Bilderrahmen.

�  Wir unterstützen finanziell  
den neuen Wasserautomaten.

�  Regale für Klassenzimmer  
Und wir unterstützen Regale für die 5. und 6.  
Klassen, die in deren Klassenzimmer aufgestellt 
werden um die Schulbücher oder Arbeitshefte  
darin aufzubewahren um den Schülern die 
Schulränzen zu erleichtern.

�  die abschlussfeier der 10.Klassen  
Hier unterstützen wir finanziell die besten Schüler 
mit einem Büchergutschein und jeder Schüler 
bekommt ein Klassenfoto am Abend überreicht.

�  und auch weiterhin vieles mehr dank  
ihrem Mitgliedsbeitrag im Förderverein!


