Der Förderkreis der Astrid-Lindgren-Schule

Einige unserer Projekte der letzten Jahre:

Hinweise zum Datenschutz:

… besteht aus Eltern, Lehrern und Paten, die
die Wünsche und Ideen der Kinder und Lehrer
umsetzen. Der Verein verfolgt ausschließlich
gemeinnützige Zwecke, die der Förderung von
Bildung und Erziehung der Schulkinder dienen.
Dies geschieht zum einen durch gezielte
finanzielle Unterstützung (z.B. bei der
Anschaffung von Unterrichts-, Spiel- und
Sportmaterialien),
zum
anderen
durch
tatkräftige Hilfe z.B. bei Schulfesten. Dabei
ist uns vor allem die gute Zusammenarbeit mit
der Schulleitung, der Schulpflegschaft, den
Lehrern und den Eltern ein großes Anliegen.
Der Förderkreis kann seine Projekte durch
Mitgliedsbeiträge, Spenden von Sponsoren aber
auch durch Sachzuwendungen realisieren. Auf
Wunsch werden gerne Spendenbescheinigungen
ausgestellt.

•
•
•
•
•
•
•

Förderung des Sportangebots mit der DJK
Unterstützung von Projektwochen & -tagen
Jährliche Nikolaus-Wunsch-Aktion
Aufstellen des Weihnachtsbaums
Organisation der Schulfeste
Trikots für Fußball-AG und Meisterschaften
Unterstützung der Digitalisierung u. a. durch
Anschaffung von Smartboards
• Beteiligung an Sonderaktionen („Mein Körper
gehört mir“, Abschlussfeier, Eislaufen)
• Alltagsmasken in der Corona-Zeit

Als Mitglied des Vereins bin ich mit der Erhebung,
Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung)
und der Nutzung meiner personenbezogenen Daten im
folgenden Umfang einverstanden:

Sie können helfen…
… in Form der Mitgliedschaft oder einer
Spende. Wenn Sie bei Einkäufen über
www.bildungsspender.de oder www.schulengel.de
unsere Schule und den gewünschten Onlineshop
auswählen, wird uns anbieterabhängig ein Teil
der Einkaufssumme gutgeschrieben. Weitere
Infos hierzu finden Sie auf der Rückseite.
Mindestens genauso wichtig wie die finanzielle
Unterstützung sind aber auch gute Ideen und
helfende Hände. Wir freuen uns über jede Art
des Engagements. Sprechen Sie uns einfach an
– wir freuen uns auf Sie.

Bei Fragen, Anregungen oder Wünschen
sprechen Sie uns gerne an oder schreiben Sie
uns unter: als.foerderkreis@gmail.com. Auch
finden Sie einen Briefkasten an unserem
Schaukasten im Foyer der Schule.
Spontan Entschlossene nutzen die beiliegende
Beitrittserklärung inkl. der Hinweise zum
Datenschutz und geben diese ausgefüllt und
unterschrieben bei einem Vorstandsmitglied
oder im Schulsekretariat ab.
Herzlichen Dank!

Der
Verein
erhebt,
verarbeitet
und
nutzt
personenbezogene Daten seiner Mitglieder mittels
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner
satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. der
Mitgliederverwaltung.
Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:
Name
und
Anschrift,
Bankverbindung,
Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse und Funktion im
Verein.
- Der Vorstand macht besondere Ereignisse des
Vereinslebens im Schaukasten in der Pausenhalle der
Astrid-Lindgren-Schule
bekannt.
Dabei
können
personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht werden.
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem
Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen.
Mitgliederverzeichnisse
werden
nur
an
Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt,
die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die
Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Eine solche
Aushändigung erfolgt seitens des Vorstandes nur gegen die
schriftliche Versicherung, dass die Daten nicht zu anderen
Zwecken verwendet werden.
- Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) das Recht auf Auskunft, über die
zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den
Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder
Sperrung seiner Daten. Eine anderweitige, über die
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke
hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B.
Werbezwecke) ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus
gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine
Einwilligung des Mitglieds vorliegt. Ein Verkauf von Daten
ist nicht erlaubt.

Beitrittserklärung zur Mitgliedschaft im
Förderkreis der Astrid-Lindgren-Schule e.V.
Ich trete hiermit dem Förderkreis als Mitglied bei. Ich
zahle einen jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von

____,____ EUR (mind. 12,00 EUR).
……………………………………………………………………………...…
Name, Vorname
……………………………………………………………………………...…
Straße, Ort
……………………………………………………………………………...…
Name, Vorname des Schulkindes, Klasse
……………………………………………………………………………...…
Telefon/ Handy (optional)
……………………………………………………………………………...…
E-Mail

Ich habe die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis
genommen und ermächtige den Förderkreis bis zum Widerruf
den Mitgliedsbeitrag von dem nachfolgenden Konto
abzubuchen:
……………………………………………………………………………..….
Kontoinhaber(in)
BIC:

Bankinstitut:

…………………………………………………………………………….......
IBAN:

„Es gibt kein Alter, in dem alles so
irrsinnig intensiv erlebt wird wie in der
Kindheit. Wir Großen sollten uns daran
erinnern, wie das war.“ (Astrid Lindgren)
Wir als Förderkreis setzen uns dafür ein, dass
die Kinder an der Astrid-Lindgren-Schule eine
Grundschulzeit erleben, an die sie sich
hoffentlich später gerne erinnern. Sie können
uns und unsere Arbeit unterstützen - als aktives
Mitglied oder auch durch Ihren finanziellen
Beitrag ab zwölf Euro pro Jahr.
Oder
Sie
denken
einfach
bei
Ihren
Onlinekäufen an uns und loggen Sie sich über
www.bildungsspender.de oder www.schulengel.de
bei Ihrem Wunschshop vor dem Einkauf ein. So
erhalten wir Spenden, ohne dass Ihnen
Mehrkosten entstehen!
Bildungsspender

Ein Erklärvideo finden Sie unter:
https://www.bildungsspender.de/astridlindgren-schule-kaarst/erklaervideos

Automatischer Shop-Alarm bei
Auswahl eines Partnershops:
bildungsspender.de/astrid-lindgrenschule/shop-alarm

Schulengel

……………………………………………………………………………...….
Datum/Unterschrift.

Förderkreis der A st ri d Li nd gr e n- S c h ul e e.V.
Marienplatz 4, 41564 Kaarst
als.foerderkreis@gmail.com
Bankverbindung:
Sparkasse Neuss, BIC: WELADEDN
IBAN: DE 07 3055 0000 0240 5210 21

Mitgliedsnummer (interner Vermerk) ……………….……

Förderkreis der

…und unter: www.astridlindgrenschule.de

e.V.

