
Ich möchte gerne Mitglied im Verein 
„Freunde und Förderer der Liebfrauenschule“ werden.


Name, Vorname


E-Mail


Straße, Hausnummer


PLZ, Wohnort


Name des Kindes und Klasse


Ich bin bereit an der Verein einen Beitrag von 
______€ pro Vereinsjahr zu zahlen 
(Mindestbeitrag 10 €).

Der Mitgliedsbeitrag wird ausschließlich für 
gemeinnützige Zwecke gemäß der 
Vereinssatzung verwendet. Meine Mitgliedschaft 
kann ich zum Ende des Vereinsjahres kündigen. 
Mit der elektronischen Speicherung meiner 
Daten zum Zwecke der Mitgliederverwaltung bin 
ich einverstanden. Die Verein sichert mir zu, dass 
die Daten nicht weitergegeben werden.                          
➞Bitte ankreuzen:

❏ Ich überweise jährlich auf das Vereinskonto 
❏ Ich bezahle den Mitgliedsbeitrag in bar über die 
Spendensammlung (unbedingt Namen angeben) 

Datum, Unterschrift 

Verein der Freunde und Förderer der 
Liebfrauenschule e.V. 
Schäfergasse 23

60313 Frankfurt am Main


Eingetragen am Vereinsregister Nr. 11910 beim 
Amtsgericht Frankfurt und als gemeinnützig anerkannt 
durch den Finanzbescheid vom 06.12.2017 -  
Steuernummer Nr. 45 250 85684


Ansprechpartner 
Helen Kellermann-Galle (Vereinsvorstand)


mail  
foerderverein.lfs@t-online.de


Auch wenn Sie nicht Mitglied im 
Förderverein sind, freuen wir uns über 
Spenden, damit wir weiterhin die 
Liebfrauenschule und deren Schülerinnen 
und Schüler intensiv unterstützen können.


Alle Spenden sind von der Steuer absetzbar, sie 
erhalten für alle Spenden des vergangenen 
Jahres zu Beginn des neuen Vereinsjahres eine 
Spendenquittung.


Unser Spendenkonto 

Frankfurter Volksbank 
IBAN: DE57 5019 0000 7000 0155 50
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Beitrittserklärung  Kontakt                                       






Wir unterstützen die Schule und unsere 
Kinder in vielfältiger Weise.


Schülerbücherei - Ein fester Betrag wird 
jährlich für die Ausstattung der Bücherei 
mit neuen Büchern und-bei Bedarf-mit 
geeignetem Mobiliar verwendet. 

Handgeld für die Klassen - Alle 
Klassenlehrkräfte erhalten für jedes 
Schuljahr 100€ zur Finanzierung von 
Ausflügen, Spiele, Pausenspielsachen etc.  

Schulprojekte - Das Material und die 
Honorare für die Projektwoche und die 
Autorenlesungen werden von uns 
finanziert.  

Sporthallenausstattung - Wir helfen bei 
der Beschaffung von Sportgeräten, die 
nicht über das Schulbudget gekauft 
werden können, sowie der Badekappen für 
den Schwimmunterricht. 

IT-Ausstattung - Durch zweckgebundene 
Spenden konnten iPads, Lernsoftware und 
ein diebstahlsicherer Ladestation für die 
Geräte angeschafft werden, sowie LEGO-
EDUCATION WEDO 2.0 Kästen, mit denen 
die Kinder programmieren lernen können.  

FRÜHBETREUUNG und BROTZEIT - Wir 
organisieren die Frühbetreuung und das 
Frühstück des Vereins BROTZEIT e.V., 
verwalten deren Budgets und sorgen für 
professionelles Betreuungspersonal. 

Das machen wir:

Die Jahresgebühr beträgt mindestens 10 €.


Die Mitgliedschaft kann jährlich gekündigt 
werden. Wenn ihr Kind die Liebfrauenschule 
verlässt, werden Sie aus dem Vereinsregister 
gelöscht. Sie dürfen aber auch gerne 
Mitglied bleiben, wenn Sie das wünschen

Der Betrag kann überwiesen oder mit der 
„Elternspende“ abgegeben werden.


Wir freuen uns sehr über aktive Vereins-
mitglieder, aber besondere Aktivitäten 
werden von Ihnen nicht verlangt. Einmal im 
Jahr findet eine Jahreshauptversammlung 
statt, in der der Vorstand einen Jahresbericht 
vorstellt und alle zwei Jahre der neue 
Vorstand gewählt oder bestätigt wird.


Ja, Sie erhalten eine Spendenquittung über 
den Vereinsbeitrag und über weitere 
Spenden, wenn Sie dies wünschen.

Wie viel kostet die Mitgliedschaft?

Wann kann ich die Mitgliedschaft kündigen?

Welche Pflichten habe ich als Mitglied?

Kann ich meine Vereinsbeiträge und 
Spenden steuerlich absetzen?

Wir hoffen auf sehr Ihre Unterstützung!

http://www.apple.com/de/
http://www.apple.com/de/

