
 

 

Beitrittserklärung 
 

Freunde der Achental – Realschule e.V. 
 

Bitte im Sekretariat der Schule abgeben oder senden an: 
 

Freunde der Achental – Realschule e.V. 
Lanzinger Straße  12 
83250  Marquartstein 

 

Ich erkläre meinen Beitritt zum Förderverein der  
„Freunde der Achental – Realschule e.V.“ 

 
Name: _____________________________________________ 
 
Straße: _____________________________________________ 
 
Ort: _____________________________________________ 
 
eMail / _____________________________________________ 
Telefon  
 
 Ich bin bereit, freiwillig einen Beitrag von jährlich mindestens  
 

 12 € oder       ________€ (anderen Betrag bitte eintragen) 
 
 oder        20 €      30 €      50 €  als Mitgliedsbeitrag zu zahlen.  
 
     und / oder einmalig   ________________€  
 

Ich bitte um Zusendung einer Spendenquittung ( ab 200 € ,  
bis zu dieser Höhe gilt der Zahlungsbeleg als Nachweis ). 

 
 
__________________________  __________________________ 
                 ( Ort / Datum )                               ( Unterschrift ) 
 
SEPA – Lastschriftmandat 
Ich(wir) ermächtige(n) den Förderverein der Achental Realschule e.V. 
Zahlungen von folgendem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise(n) ich(wir) mein(unser) Kreditinstitut an, die vom Förderverein auf 
meinem (unsrem) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Mir (uns) ist bekannt, dass ich (wir) – innerhalb von acht Wochen, 
beginnend mit dem Belastungsdatum – die Erstattung des Betrages 
verlangen kann (können). Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.  
Die erteilte Einzugsermächtigung wird als SEPA-Lastschriftmandat genutzt. 
Ihre Mandatreferenznummer ist Ihre Mitgliedsnummer, unsere Gläubiger – 
ID ist DE42FVA00000931965. Der Erste Einzug erfolgt zum folgenden 
Monatsersten und dann jährlich zum 01.04. eines jeden Kalenderjahres ! 
 
Inhaber  _____________________________________ 
 
Konto / IBAN _____________________________________ 
 
Name der Bank _____________________________________ 
 
BLZ / BIC  _____________________________________ 
 
Eine Vereinssatzung ist im Schulsekretariat erhältlich. Die Mitgliedschaft 
kann ich jederzeit – durch eine schriftliche Mitteilung an den Vorstand – zum 
Jahresende kündigen. Es genügt, diese Mitteilung im Sekretariat der Schule 
abzugeben.  
 
 
__________________________  __________________________ 
                 ( Ort / Datum )                               ( Unterschrift ) 
 

 
 

Jede Investition in die Bildung der Schüler 
erhöht die Chancen auf späteren 

beruflichen Erfolg ! 
 
 

Helfen Sie uns helfen ! 
 
 

Werden sie aktives Mitglied oder helfen sie uns 
mit einer Spende. 

 
 

Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim–Chiemsee e.G. 
Zweigstelle Marquartstein 

IBAN DE13 7116 0000 0004 1242 60 
BIC GENODEF1VRR 

BLZ 711 600 00 / Konto 4 12 42 60 
 

Der Verein – Steuernummer 163/108/50075 – dient, nach dem letzten ihm 
bekannt gegebenen Freistellungsbescheid des Finanzamtes Traunstein zur 

Gemeinnützigkeitsliste Marquartstein, ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützigen (allg. als besonders förderungswürdig anerkannten) 

Zwecken im Sinne des § 52 Abs.2 Satz 1 Nr. 7 AO. Die ihm zugewendeten 
Beträge sind daher als Spenden nach § 10 b Abs. 1 EStG bei der 

Einkommenssteuererklärung des Vereinsmitgliedes oder Spenders als 
Sonderausgaben abzugsfähig. 

 
 
 

Kontakt: 
 

Freunde der Achental – Realschule e.V. 
Lanzinger Straße 12 
83250 Marquartstein 

 
foerderverein@achental-realschule.de 

www.achental-realschule.de 
 

     Tel.    08641 – 9 74 90 
     Fax    08641 – 9 74 920  

 
 
 

Vorstand: 
 

  1.Vorsitzender  Roland Jenne 
  2.Vorsitzender  Christian Frank 
  Kassier   Steffen Vieweg 
     Erich Fuchs 
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Zur 15 Jahrfeier der Achental Realschule  
wurde die Idee geboren, einen Förderverein zu gründen. 

Hierzu stellten sich einige motivierte Lehrer zur Verfügung 
und am 30.11.2001 war es dann endlich soweit. 

 
Der Verein  

 
Freunde der Staatlichen Realschule Marquartstein e.V. 

(bis 2007 Freundeskreis der Staatlichen Realschule Marquartstein e.V.) 
 

wurde ins Leben gerufen 
 

Die Aufgabe des Fördervereins ist es, für die Belange und 
das Wohl der Schülerinnen und Schüler  

 
– also  UNSERE  Kinder – 

 
Spenden zu sammeln und damit Projekte zu unterstützen. 

 
In seiner – über – 10 jährigen Arbeit wurden viele 

Aktionen gefördert.  
 

Besonders hervorzuheben sind hier: 
 

 vielen Schülerinnen und Schülern wurde es nur  
– durch die finanzielle Unterstützung des Vereines –

ermöglicht am Skilager und an den Abschlussfahrten 
teilzunehmen.  

 
Um den Zusammenhalt der Schüler zu fördern und 
zur Einbindung der 5. Klassen wurde – erstmals im 

Schuljahr 2010 / 2011 – eine T–Shirt Aktion ins Leben 
gerufen. Gerade in den ersten Tagen des neuen Schulle-
bens ist es wichtig, die Stärke des Kollektivs zu vermitteln. 

 
Der Klettergruppe konnte – durch den Verein – die 

Anschaffung neuer Seile ermöglicht werden 
 

Aufgrund einer engen Abstimmung mit dem Elternbeirat 
wird sichergestellt, dass die Mittel den aktuellen Bedürf-

nissen UNSERER Kinder entsprechend eingesetzt werden. 
 
 

 
 

Förderverein ?  Warum  ? 
 

Vielleicht stellen Sie sich die Frage : 
„ WARUM brauchen wir einen FÖRDERVEREIN !? Das 

Schulsystem wird doch von unseren Steuergeldern finanziert !“ 
 

Grundlegend ist das natürlich richtig. Doch leider 
schrumpfen die Zuwendungen immer mehr und reichen 

kaum noch aus, um die – unbedingt notwendige – 
Grundversorgung sicherzustellen. 

 
Für kaum etwas, was über diese Grundversorgung hinaus 

geht, ist Geld vorhanden. 
 
 

Hier können Sie helfen ! 
 
 

Mit Ihrem Mitgliedsbeitrag oder einer Spende unterstützen 
Sie : 

 
 Die Beschaffung zusätzlicher Lehr – und Unterrichts-

materialien als Ergänzung der Schulausstattung 
 Schulfahrten – und Veranstaltungen 
 Fortbildungsveranstaltungen oder Referenten  

z.B. Suchtprävention 
 Beschaffung von Verbrauchsmaterial 
 Mittel zur kreativen Gestaltung des Schullebens 
 Bibliothek 
 Zuschüsse zu Arbeitsgruppen, z.B. Klettern 
 Unterstützung der Schülermitverwaltung (SMV) 
 
 Sie haben Ideen ? Sie haben Vorschläge ? 

Sie wollen mitarbeiten ? Sie haben 
Kennnisse oder andere Möglichkeiten uns 

zu unterstützen ? 
 

GERNE !!! BITTE kommen Sie direkt auf uns zu. 
 
 
 

 
 

Bis jetzt war es uns möglich viele Vorhaben und Projekte 
zu unterstützen (Klettergruppe) oder komplett zu 

finanzieren (T–Shirts 5.Klasse). Weitere sind in Planung. 
 

Durch eine Beteiligung (bis hin zur kompletten Übernahme) 
an bestimmten Kosten, konnten WIR mit IHREM Geld dafür 
Sorge tragen, dass alle Schülerinnen und Schüler bei den 

Abschlussklassenfahrten und dem Skilager mitfahren 
konnten – auch wenn es den Kindern von finanziell 

schwächer gestellten Familien aufgrund eines finanziellen 
Engpasses nicht oder nur schwer möglich gewesen wäre. 

 
Um diese positiven Vorhaben weiterführen oder 

erweitern zu können, bauen wir auf Ihre Unterstützung ! 
 

Der Mindestjahresbeitrag beläuft sich auf nur 12 €, also 
kaum mehr als 3 Cent pro Tag. Dadurch soll auch 

förderbedürftigen Familien ermöglicht werden Mitglied im 
Förderverein zu werden. Ebenso wichtig ist uns die 

Spendenbereitschaft der Eltern und Freunde der Achental-
Realschule, sowie auch von Firmen und anderen Vereinen. 

 
Liebe Unternehmer bitte bedenken Sie : 

Nur durch eine gute und fundierte Ausbildung und die 
Unterstützung der Entwicklung sozialer Kompetenz bei 
unseren Kindern, werden diese in der Zukunft für Ihr 
Unternehmen potenziell herausragende Mitarbeiter ! 

 
Mit Ihrer Hilfe stellen wir uns als Förderverein dieser 

Aufgabe mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. 
 

Gerne sprechen wir mit Ihnen über Sponsorenverträge. 
Firmen können sich auf unserer Homepage vorstellen und 

mit ihrem Logo präsentieren.  
 

Sowohl der Jahresbeitrag als auch Spenden sind steuerlich 
voll absetzbar, weil wir als gemeinnützig und besonders 

förderungswürdig anerkannt sind. 
 

DANKE – im Namen unserer Kinder ! 
 
 

             

              


