
 
Förderverein IGS Vahrenheide-Sahlkamp e.V., Weimarer Allee 59, 30177 Hannover 

Bankverbindung: Sparkasse Hannover,  IBAN: DE89 2505 0180 0000 7514 13, BIC: SPKHDE2HXXX 
Vorstand: 1. Vorsitzender: Oliver Ratzeburg; 2. Vorsitzender: Wilm Janssen; Schatzmeister: Angelika Schoenheit 

per Mail: oliver.ratzeburg@igs-vs.de oder wilm.janssen@icloud.com oder angelika.schoenheit@gmx.net 
   

Formular 2020 

 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  
 
Hiermit erkläre ich meinen / erklären wir unseren Beitritt zum Förderverein der IGS Vahrenheide-Sahlkamp e.V.   
 
___________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname des neuen Mitglieds                                                       Name des Kindes/Klasse  
        
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort  
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
E-Mail Der Kontakt mit den Mitgliedern erfolgt zur Zeit nur über E-Mail   Telefon 
 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt: 
 
(    )  20,--! (Familienjahresbeitrag)   (    )  _______ ! (freiwilliger höherer Beitrag) 
 
SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige / wir ermächtigen den Förderverein der IGS Vahrenheide/Sahlkamp e. V. Zahlungen von meinem / unseren 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die von dem Förderverein der 
IGS Vahrenheide/Sahlkamp e. V. auf mein / unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Den jährlichen Betrag ziehen wir regelmäßig wiederkehrend mittels SEPA-Lastschriftverfahren  
 
zum Mandat __________________________ = Mitgliedsnummer (wird vom Förderverein nachgetragen) 
 
von Ihrem Konto: Name des Kontoinhabers (falls abweichend) _________________________________ 
 
IBAN       DE __ __     __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ 
 
bei _______________________________  BLZ / BIC   __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ 
 
nach dem Eintritt sofort und für das neue Kalenderjahr jeweils zum 15.02. ein. Es ist eine regelmäßig wiederkehrende Zahlung. 
 
Die Gläubiger-Identifikationsnummer des Fördervereins der IGS Vahrenheide/Sahlkamp e. V. lautet: DE14ZZZ00001238310. 
 
• Die Satzung ist auf der Homepage der Schule hinterlegt. 
• Laut Satzung wird der Jahresbeitrag ausschließlich durch SEPA-Lastschriftmandat gebucht. 
• Teilen Sie dem Förderverein umgehend eine Änderung der Bankverbindung mit, damit die Buchungen korrekt durchgeführt 

werden können. Kosten für Fehlbuchungen wegen falscher oder ungültiger Bankverbindung gehen zu Lasten des Mitglieds. 
• Falls Ihr Kind die Schule verlässt, bitten wir um Mitteilung, die Mitgliedschaft im Förderverein und die SEPA-Einzugs-

ermächtigung erlöschen laut Satzung automatisch. 
 
Hannover, den __________________________________ 
 
 
____________________________________  _____________________________________ 
Unterschrift Mitglied/er     Unterschrift Kontoinhaber 
 

Förderverein  
der Integrierten Gesamtschule  
Vahrenheide / Sahlkamp e. V. 


