
Aufnahmeantrag
Ich/Wir beantrage(n) die Mitgliedschaft im Verein „Freunde der Sternberg-Schule e.V.“

Eltern Kind

▼Name ▼Name

▼Vorname ▼Vorname

▼Straße ▼Klasse

▼PLZ...Ort ▼Wir möchten alle Mitglied werden (bei Erwachsenen)

▼e-Mail

Einzelmitgliedschaft Kombi-Mitgliedschaft

Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird bei Vereinsbeitritt bzw. jeweils zu Beginn des Jahres fällig.
Die aktuellen Beiträge wurden mit Beschluss der Mitgliedervollversammlung der „Freunde der 
Sternberg Schule e.V“ vom 28.10.2013 ab dem Jahr 2014 festgelegt.

Beitragzahlung

Freunde der Sternberg-Schule e.V. 
IBAN: DE10 1009 0000 5391 0030 00      BIC: BEVODEBB         Berliner Volksbank

Bitte füllen Sie das SEPA-Lastschrift-Mandat aus und reichen Sie es mit ein.

Datum ►

▼Unterschrift(en)

Willkommen sind selbstverständlich auch Freunde, Großeltern und andere Verwandte. Weitere 
Informationen und Formulare gibt es auch unter www.sternberg-grundschule.de oder per Mail 
sternbergfoerdern@mail.de.

Den unterschriebenen Antrag und - wenn gewünscht - das Lastschrift-Mandat können Sie uns
per Mail schicken oder über die Schule (Postmappe, Sekretariat oder Briefkasten) 
weiterleiten.

aktiv

Schüler(in): 5 EUR

Erwachsene(r): 15 EUR

1 Erwachsene(r) + 1 Kind: 15 EUR (jedes weitere Kind +3 EUR)

2 Erwachsene(r) + 1 Kind: 25 EUR (jedes weitere Kind +3 EUR)

Überweisung

Lastschrift

passiv nur folgende

Ich stimme zu, dass diese E-mail Adresse für Einladungen 
und andere Vereinsneuigkeiten verwendet wird.

http://www.sternberg-grundschule.de/
mailto:sternbergfoerdern@mail.de


Unsere finanzielle Unterstützung hilft 
bei vielen Projekten an der Schule.

Dazu gehören aktuell:
- Schulbibliothek
- Bienen-Projekt
- Sternberg-Lesungen
- Auch Zuschüsse zu Klassenfahrten 

und Hortreisen sind möglich.
- Und natürlich IHRE neuen Ideen.

Damit wir auch in Zukunft helfen
können, brauchen wir viele neue 
„Freunde der Sternbergschule“!

Werden auch Sie Mitglied.

Wenn Sie Fragen haben erreichen 
Sie uns per Mail

sternbergfoerdern@mail.de

Freunde der Sternberg-Schule e.V.
c/o Mettestr. 8, 10827 Berlin

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Lesen
Sie mehr unter 

www.  s  ternberg-grundschule.de   
oder treffen Sie einen von uns persönlich
dienstags ab 8 Uhr in der Mensa beim 

Eltern-Café.

Did we spark your interest? Learn more 
here: www.  s  ternberg-grundschule.de   
Or just meet us Tuesdays at 8 a.m. at the 
„Eltern-Café“ in the „Mensa“ (basement).

Dikkatinizi çekebildiysek lütfen alttaki
linke bir göz atınız!

www.  s  ternberg-grundschule.de   
Yada salı günleri saat 8.00 ‘de menzada

yapılan veli kahvelerimizden birine misafir
olunuz.

Pour plus d'informations:
- www.sternberg-grundschule.de 

- tous le mardi à partir de 8 heures à l'OGB
au Eltern-Café.

 ايقظنا اهتمامك؟ هل.
المزيد على صفحتنا أدناه اقرأ   

www.sternberg-grundschule.de
في8 يوم الخميس على الساعة   

أيضا مقابلة احد أعضاء جمعيتنا شخصيا كل ك
OGB مقهى االولياء.

Helfen auch Sie!
Wir brauchen Sie!

You can help, too!
Join us now!

Siz de yardım eder misiniz?
Size ihtiyacımız var.

Aidez nous!
Nous avons besoin de vous.

!ساعد انت أيضا
! نحن بحاجتك
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