
Die Satzung und weitere Informationen zum 
Förderverein finden Sie demnächst auf den neuen 
Webseiten der Adalbert-Stifter-Gemeinschafts-
schule: http://www.asg.schule.ulm.de. 
 
 
Kontakt 
 
Förderverein der Adalbert-Stifter-Schule Ulm e.V.  
Ruländerweg 1  
89075 Ulm  
Tel. 0731-161-3502 
 
Vorstand 
Annegret Weise (1. Vorsitzende) 
Email: aw@awtk.de 
 
Roland Schnabl (2. Vorsitzender) 
Email: roland.schnabl@gmx.de  
 
Sven Hamich (Kassierer) 
Email: hamich@web.de  

 

"Um ein Kind    
 aufzuziehen, 
braucht man ein 
ganzes Dorf"  

Einzugsermächtigung 
 
Hiermit ermächtige ich den Förderverein der 
Adalbert-Stifter-Schule  e.V. zum Einzug meines 
zu zahlenden jährlichen Mitgliedsbeitrags / mei-
ner Spende zu Lasten meines Kontos im Last-
schriftverfahren. Die Einzugsermächtigung kann 
jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 
 _________________________ 
Name des Kreditinstituts 
 
 _________________________ 
Kontoinhaber/in 
 
 _________________________ 
Kontonummer 
 
 _________________________ 
Bankleitzahl 
 
ODER 
 _________________________ 
IBAN 
 
 
 _________________________ 
Datum         Unterschrift 

 
 
Spenden sind steuerbegünstigt. Für Spenden bis 
100€ gilt der Kontoauszug  als Bescheinigung. Für 
darüber hinaus gehende Beträge stellt der Verein 
Spendenbescheinigungen aus. 
 
(Den Antrag geben Sie bitte im Schulsekretariat 
oder bei der/dem Klassenlehrer/-in ab.) 

Förderverein  
der Adalbert-
Stifter-Schule  
Ulm e.V. 

Der Lebensraum Schule ist nur so 
gut wie wir ihn fordern und fördern!  



Der Förderverein der Adalbert-Stifter
-Schule Ulm e.V. wurde 1995 ge-
gründet. Ziel des Vereins ist eine le-
bendige, schöne und gesunde Schu-
le. Deshalb unterstützen wir viele 
Unterrichtsprojekte und Schülerin-
nen und Schüler der Adalbert-Stifter-
Gemeinschaftsschule finanziell, ide-
ell und materiell. 
 
   
Unterstützen Sie  
 
Ihr Kind 
 
     Ihr Enkelkind 
 
          Ihr Patenkind  
 
      Ihre Stadtteil-Schule  
 
 
 
  

Gemeinsam können wir viel für 
unsere Schulkinder und den 
Lebensraum Schule erreichen! 

Förderverein der Adalbert-Stifter-Schule Ulm e.V. 

Unsere Aufgaben bestehen darin … 

bedürftigen Schülern durch Zuschüs-
se die Teilnahme an Klassenausflü-
gen und Klassenfahrten zu ermögli-
chen, um diese zu unterstützen und 
die Klassengemeinschaft zu stärken. 

die Schule bei der Anschaffung von 
Lehr- und Arbeitsmaterialien etc. zu 
unterstützen, für die die Schule keine 
oder ungenügend Haushaltsmittel zur 
Verfügung hat. 

Eigene Veranstaltungen zu planen 
und durchzuführen, um den Förder-
verein und die Schule der Öffentlich-
keit zu präsentieren. 

unsere Kinder und die Schule überall 
zu fördern wo es nötig und möglich 
ist. 

 

Sprechen Sie uns an, wir freuen uns auf 
Ihre Ideen und Ihre Unterstützung! 

 

  

Antrag auf Mitgliedschaft im Förder-
verein der Adalbert-Stifter-Schule e.V. 

 
 Ich möchte Mitglied im Förderverein der 
Adalbert-Stifter-Schule e.V. werden. Die Sat-
zung kann im Schulsekretariat eingesehen wer-
den. Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 
12,- Euro jährlich und wird per Lastschriftverfah-
ren abgebucht. 

Mitgliedsbeitrag (jährlich) 
  12 € 
_____ € 
 

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist jederzeit 
möglich.   
 
 
 Ich unterstütze den Förderverein mit einer 
einmaligen Spende in Höhe von  

_____ € 
 
 
____________________________ 
Name, Vorname 
 
____________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
____________________________ 
PLZ und Ort 
 
____________________________ 
Telefon 
 
____________________________ 
Email-Adresse 
 
____________________________ 
Datum und Unterschrift 


 


