
Wir stellen
   uns vor

Förderverein
Raichberg-Realschule e.V.

Wir freuen
 uns

über Ihr
e 

Unterstü
tzung

Wir brauchn Sie als Mitglied. Wir sind dankbar 
für Ihre Spende und wir freuen uns, dass Sie 
uns aktiv unterstützen.

Jahresmitgliedsbeitrag:

Erwachsene  10,-- €
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    Was
  machen wi

r?
Wir unterstützen die Schüler und Schülerinnen 
der Raichberg Realschule mit Geldern aus 
den Mitgliedsbeiträgen. Die Etats der Schulen 
werden immer mehr gekürzt. Daraus darf 
aber unter keinen Umständen ein Rück-
gang der Schul- und Unterrichtsqualität 
entstehen. Wir steuern finanzielle Mittel bei,

wenn in RAIKO Ausgaben bevorstehen

wenn zusätzliches Unterrichtsmaterial 
(z. B. Kletterwand, Tischtennis, Medien-
geräte, Sitze usw.) benötigt wird

wenn Projekte anstehen wie Schüleraus-
tausch in Partnerstädte

wenn finanziell benachteiligte Schüler oder 
Schülerinnen nicht an Klassenfahr-
ten teilnehmen können

wenn der Schulgarten verschönert 
werden soll

wenn Preise bei Abschlussfeiern vergeben 
werden

Wer sind wir 
         ?

Nichts einfacher als das. Füllen Sie die
umseitige Beitrittserklärung aus und schicken
Sie diese an die Schule. Ihren Mitglieds-
beitrag ziehen wir per Einzugsermächtigung 
von Ihrem Konto ein. 
Die Höhe des Beitrags beträgt 10,-- €. 
Nach Eingang der Beitrittserklärung be-
kommen Sie von uns eine Mitgliedsbestä-
tigung und unsere Satzung zugeschickt.

Der Förderverein wurde 1994 in Stuttgart
gegründet.

Zur Zeit haben wir nur eine relativ kleine Anzahl 
an aktiven Mitgliedern und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern. Wir hoffen allerdings mit diesem 
Infozettel Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Inter-
esse geweckt zu haben, damit auch Sie ein 
aktives Mitglied unseres Vereins werden und 
somit die Anzahl der Mitglieder ständig steigt.

 Wie kann
ich Mitglied 

        werd
en?

Beitrittserklärung

Hiermit erkenne ich die Satzung an und 
erkläre meinen Beitritt zum Förderverein 
Raichberg-Realschule e. V. 

Einzugsermächtigung:

Jahresmitgliedsbeitrag:

Erwachsene  10,-- €

Adresse:

Name, Vorname(n)

Straße

PLZ, Wohnort

Email-Adresse (bitte angeben, wenn vorhanden) 

Bankverbindung

IBAN:

BIC:

Datum, Unterschrift

Bitte senden an: 
Raichberg-Realschule
Schönbühlstraße 90
70188  Stuttgart


