
Der Förderverein des Burggymnasiums unterstützt unsere Schule 



Liebe Eltern, Ehemalige 
und Freunde des Burggymnasiums, 

wir alle sind daran interessiert, dass unsere Kinder eine 
gute Schulbildung erhalten und die hierfür erforderliche 

räumliche und sachliche Ausstattung vorhanden ist. Auch 
kann es darum gehen, mit ein wenig finanziellem oder 

persönlichem Engagement die Lernatmosphäre in den Räu-
men zu verbessern oder zeitgerecht zu gestalten oder auch 
einzelne Schülerinnen und Schüler erforderlichenfalls zu 
unterstützen. Allein die Schulhaushalte können dies viel-

fach nicht leisten. Deshalb wollen wir Eltern uns persönlich 
und sachlich engagieren. Wie immer gilt: Gemeinsam sind 
wir stark im Interesse unserer Kinder. Dabei bemühen wir 

uns sehr um einen engen Schulterschluss mit der Schule 
und eine konstruktive und harmonische Zusammenarbeit. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn auch Sie 
uns und damit die Schule und vor allem un-

sere Kinder unterstützen würden.

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Matthias Locher  /  Sabine Becker 
1. Vorsitzender  / 2. Vorsitzende

Liebe Eltern, Ehemalige 
und Freunde des Burggymnasiums,

immer wieder werden Sie lesen und hören, dass die Städte 
wenig Geld haben und die Ausstattung der Schulen dar-
unter leidet. Umso wichtiger ist Ihre Hilfe für uns durch 
Ihre Mitgliedschaft im Förderverein unserer Schule. Auf 
diese Weise ist es uns möglich, die Ausstattung der Schu-
le für unsere Schülerinnen und Schüler zu verbessern.
Genauso wichtig sind neben der Verbesserung der 
Ausstattung die zahlreichen Unterstützungen, die 
der Förderverein leistet wie z. B. die individuelle 
Unterstützung bei Klassenfahrten oder als Koope-
rationspartner bei der Übermittagbetreuung.
Ich bitte Sie daher: Werden Sie Mitglied des Förder-
vereins und unterstützen Sie so unsere Schule.

Mit freundlichen Grüßen

Simone Reuen 
Schulleiterin

Der Förderverein des Burggymnasiums  
unterstützt unsere Schule 



Unser Ziel ist die Bereitstellung finanzieller Mittel, um Aktivitäten (z. B. Organi-
sation der Übermittagbetreuung) und Anschaffungen (z. B. Arbeitsmaterial für 

AGs, Spielmaterialien) zu fördern. Außerdem gewähren wir in besonderen 
Fällen unbüro-kratisch finanzielle Unterstützung  für Klassenfahrten.



_________________________ _________________________
Straße und Hausnummer         Postleitzahl, Ort und Land

_________________________ _________________________
e-Mailadresse Telefonnummer

_________________________ _________________________
IBAN  BIC

Essen,____________________ __________________________
Unterschrift

Der Vorstand des Fördervereins benötigt zur Erfüllung der Vereinsziele und zur 
Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft die oben erhobenen personenbezogenen Daten, 
die elektronisch gespeichert werden. Die Daten, die Sie zum Sepa-Lastschrift-
mandat mitgeteilt haben, werden zum Zwecke des Einzugs des Mitgliedsbeitrages 
an die Sparda-Bank West bzw. die Sparkasse Essen weitergegeben. Die ausführ-
liche datenschutzrechtliche Information des Fördervereins (Art. 13 DSGVO) 
finden Sie auf der Homepage des Burggymnasiums. Sie können diese auch in 
schriftlicher Form unter folgender Anschrift anfordern: Förderverein des Burg-
gymnasiums, Burgplatz 4, 45127 Essen.

Ich bin damit einverstanden, dass die oben angegebenen Daten zu Vereinszwe-
cken durch den Verein genutzt werden dürfen. Mir ist bekannt, dass die Einwilli-
gung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und 
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen werden kann.

Essen,____________________ __________________________

Unterschrift

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum För-
derverein des Burggymnasium e.V.

0 Ich zahle den Jahresmindestbeitrag  (z.Zt. 20,00 EUR) 

0 Ich zahle einen Jahresbeitrag von  ___________,__EUR.

Der erste Mitgliedsbeitrag gilt für das laufende Schuljahr. Meine Mitglied-

schaft endet mit schriftlicher Kündigung zum jeweiligen Schuljahresende.

Sepa – Lastschriftmandat 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE62ZZZ00000950811; Zahlungsart: Wie-
derkehrende Zahlung. Ich ermächtige hiermit den Förderverein des Burggymna-
siums Essen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Förderverein des Burggym-
nasiums e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich 
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_________________________________________________________ 
Vorname und Name // Beitretende/r

_________________________________________________________
Vorname und Name // Kontoinhaber/in

Datenschutzerklärung




