
www.hillerschule-bietigheim.de/über-uns/elternmitarbeit/

AufnAhmeAntrAg

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein  
„Freunde und Förderer der Hillerschule Bietigheim-Bissingen e.V.”

Ich ermächtige den Verein „Freunde und Förderer der Hillerschule Bietigheim-Bis-
singen e.V.” Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein „Freunde und Förderer der 
Hillerschule Bietigheim-Bissingen e.V.” auf mein Konto gezogene Lastschriften 
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich der Verein „Freunde 
und Förderer der Hillerschule Bietigheim-Bissingen e.V.” über den Einzug in dieser 
Verfahrensart unterrichten.
Die Beendigung meiner Mitgliedschaft ist zum Ende eines jeden Kalenderjahres 
möglich. Die schriftliche Kündigung muss dafür bis zum 30. November des Jahres 
beim Verein eingehen.

In die Verwendung meiner Daten gemäß anhängender Information zur Verarbeitung 
willige ich ein.

Wir bringen fArbe  
in die Schule.

Freunde und Förderer der Hillerschule e.V.
Hillerstraße 2 | 74321 Bietigheim-Bissingen
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dAnke. für eure zeit
und euer engAgement.

herzlich Willkommen!

Name:

Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Datum:

Unterschrift:

Kontoinhaber: 

IBAN: 

jährlicher Mitgliedsbeitrag: ¡ 12 Euro ¡ 20 Euro

 ¡ 25  Euro  ¡               Euro  

oder Einmalspende: ¡               Euro.
(ohne Mitgliedschaft)

Mit nur 

12 euro/Jahr

vieles  

bewegen!

  Wir freuen uns, wenn auch Sie als Mitglied im 
Förderverein dazu beitragen, die Gemeinschaft 
zwischen Schule, Eltern, Schülern und Freunden 
der Schule zu fördern sowie das Leben an unserer 
Hillerschule lebendig, abwechslungsreich und 
persönlichkeitsbildend zu gestalten.

Ob Sie aktiv am Vereinsgeschehen teilnehmen möchten oder passend 
Ihren Beitrag leisten – jedes Engagement und jeder Cent sind herzlich 
Willkommen und kommen direkt und ohne Umwege unseren Kindern 
zu Gute.

Lassen Sie uns gemeinsam viel bewegen!  
Ihre steuerlich begünstigte Spende unterstützt uns dabei! 

Spendenkonto:
Volksbank Ludwigsburg 
IBAN DE43 6049 0150 0323 6140 00
BIC GENODES1LBG

über ihr persönliches engagement und ihre unterstützung  
freuen wir uns sehr.
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Anmeldung ausfüllen, abtrennen und  

in der Schule (klassenlehrerin/ 

Sekretariat) abgeben!

Sternlesmarkthillerschule stellt sich vor

Wozu ein förderverein? 

Tatkräftig, engagiert und begeistert arbeiten  
wir „Freunde und Förderer der Hillerschule”  
seit 2005 an der Umsetzung folgender Ziele:
>  Förderung der Bildungs- und Erziehungsarbeit an der Hillerschule  

durch Bereitstellung finanzieller und sachlicher Mittel
> Mitgestaltung und Organisation außerschulischer Aktivitäten
>  Präsentation von Projekten und Aktivitäten der Hillerschule in der 

Öffentlichkeit zur Gewinnung neuer Mitglieder und Sponsoren

Der Erfolg steht und fällt mit dem Engagement der Menschen hinter  
dem Förderverein, ob das Eltern, Großeltern, große Geschwister, Lehrer, 
engagierte Mitbürger, Vereine oder auch Unternehmen sind. Jede Unter- 
stützung – sei es in Form von Geld oder von Mitarbeit – ist notwendig  
und wertvoll. Sie hilft uns dabei, den Kindern eine besondere Zeit in  
ihrer Grundschule zu schenken.

Gemeinsam entscheiden die Mitglieder bei der jährlichen Mitgliederver-
sammlung, welche Projekte und Vorhaben für das kommende Schuljahr  
auf dem Programm stehen sollen.

gemeinsam aktiv für unsere kinder! 

Für die Umsetzung und die Durchführung der Projekte braucht es die 
Großen, also Sie, damit wir den Rahmen für die Aktionen schaffen können, 
die die Kinder genießen dürfen. In enger Zusammenarbeit zwischen Kolle- 
gium und Beirat des Fördervereins entstehen dabei folgende Aufgaben:

>  Unterstützung bei der Einschulungsfeier und beim Schulfest
>  Sternlesmarkt-Stand: Plätzchen backen, Betreuung des Verkaufsstandes
>  Organisation des Kunstworkshops, Leitung eines Workshops, Unterstüt-

zung bei der Durchführung, z.B. beim Catering für die Künstler
>  Begleitung der Fahrrad-Tour, Betreuung der Ballsporttage
>  Übernahme von Verantwortung im Vorstand oder als Kassier

informationen zum Aufnahmevertrag: Bei Änderungen Ihrer Bankverbindung  
und/oder Ihrer Adresse bitten wir um sofortige Mitteilung an den Verein unter  
foerderverein@bietigheim-hillerschule.de. Wir freuen uns über Ihre Mitgliedschaft  
und wünschen viel Spaß und gutes Gelingen bei den Freunden und Förderern der 
Hillerschule Bietigheim-Bissingen e.V.

informationen bezüglich der Weiterverarbeitung ihrer daten gemäß dSgVo:  
Mit Ihrem Antrag auf Mitgliedschaft erheben wir Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, 
Telefon, E-Mail-Adresse) und Ihre Bankdaten. Diese Daten werden ausschließlich zum 
Zwecke der Mitgliederverwaltung und -betreuung sowie zur Beitragsverwaltung 
genutzt. Eine Weiterleitung der Daten erfolgt nur für oben genannte Zwecke (z.B. 
Lastschrifteinzug). Daten, die uns über den Mail-Account des Fördervereins  
(foerderverein@bietigheim-hillerschule.de) erreichen, werden nur gespeichert sofern 
sie für die Mitgliederverwaltung, die Beitragsverwaltung oder zum Nachweis der 
satzungsgemäßen Mittelverwendung benötigt werden. Auf unserer Website sind keine 
Eingabemöglichkeiten vorgesehen und es werden keine Daten gespeichert. Alle Daten 
sind nur dem jeweils gewählten Vorstand und in Einzelfällen auch dem Beirat zu- 
gänglich. Die Daten werden nach dem Austritt aus dem Förderverein und dem Ablauf 
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen (derzeit zehn Jahre ab dem Ende des Kalenderjah-
res des Austritts) gelöscht.

das team des fördervereins

Jetzt sind die kleinen dran!
Ihr Engagement ermöglicht es den Kindern, eine Fülle von Erfahrungen 
außerhalb des regulären Unterrichts zu sammeln:

Selbstvertrauen, mut, kraft und koordination entwickeln durch:
>  Projekte zur Gewaltprävention, wie „Wehr Dich – aber richtig“
>  Ballsporttage
>  Fahrradtour
>  Pannenkurs

kreativität, konzentration, Achtung und offenheit schulen durch:
>  Kunstworkshop
>  Theaterbesuche
>  Bauen mit Kapla-Bausteinen
>  Besuch der Experimenta

engagement, Verhandlungskompetenz, eigeninitiative  
und kommunikationsfähigkeit verstärken durch:
>  Altersübergreifende Zusammenarbeit 
>  Teilnahme am Kinderflohmarkt
>  Mitwirkung am Sternlesmarkt 

>  und viele schöne  
Erfahrungen mehr...

Falls Sie hierzu noch Fragen haben,  
stehen wir Ihnen gerne unter  
foerderverein@bietigheim-hillerschule.de zur Verfügung.

 
es grüßt Sie freundlich 
der Vorstand der freunde und förderer der hillerschule e.V.

Mit nur 

12 euro/Jahr

vieles  

bewegen!

#

ganz 

einfach
Mitglied

werden!


