
Wir haben den Verein gegründet um: 

 

 

 Kinder und Jugendliche aus finanziell 

benachteiligten Familien bei 

Klassenausflügen, -fahrten und anderen 

Aktivitäten zu unterstützen. 

 

 unterschiedliche Projekte im Bereich der 

Präventionsarbeit sowie des Schullebens der 

Waldschule zu fördern und zu begleiten.  

 

 die Weiterentwicklung neuer Technologien 

an der Waldschule sowie einen adäquaten 

Einsatz in allen Klassenstufen zu 

unterstützen. 

 

Der Vorstand des Schulvereins Waldschule 

Buchholz e.V. setzt sich aus Eltern und 

Lehrern zusammen, um beiderseits nah an 

der Wirkungsstätte zu sein und den Bedarf 

gerecht zu ermitteln.  

 

Der Verein finanziert sich ausschließlich 

über Mitgliedsbeiträge und Spenden. 

 
 
 
 
 

Eine Mitgliedschaft bei uns lohnt sich     

auch für IHR KIND !! 

 

…werden Sie aktives oder passives Mitglied, 

und…  

 

unterstützen den Schulverein Waldschule 

Buchholz e.V. aktiv bei seinen Aufgaben, … 

oder passiv mit Ihrem Jahresbeitrag von nur  

18,00 Euro pro Schuljahr dabei, dass  

 

 die Schüler sich in der Schule 

     wohlfühlen,  

 sie mit ihren Aufgaben und den  

    Anforderung wachsen  

 

und  

 alle Möglichkeiten nutzen können, um  

     ihr Wissen zu vergrößern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir geben (auch direkte) finanzielle  

Unterstützung, bei Klassenfahrten,  

Projekten und Theaterbesuchen. 

 
 

Wenn auch Sie den Schulverein finanziell 

unterstützen möchten, nutzen Sie bitte          

diese Bankverbindung: 
 

Schulverein Waldschule Buchholz e.V. 

Volksbank Nordheide eG IBAN     

DE88240603002105540800 

BIC        GENODEF1NBU 

 
Bitte beachten Sie: 

Für die Ausfertigung einer Spendenbescheinigung 

vermerken Sie Ihre Adresse bitte im 

Verwendungszweck. 
 
 

Möchten auch Sie aktiv am Schulverein 

teilnehmen, setzten Sie sich gerne mit uns    

in Verbindung.  

Gerne nehmen wir auch Sachspenden für 

Tombolas, zum Basteln u.ä. entgegen. 

 

Schicken Sie uns eine Mail  

schulverein @waldschule-buchholz.de 

oder rufen Sie uns unter 04181/5349 an. 

 

 

 

Schulverein Waldschule Buchholz e.V. 

 

Parkstr. 31 

 

21244 Buchholz i.d.N. 

 

 

 
Schulverein Waldschule Buchholz e.V. 
Parkstr. 31 
 
21244 Buchholz i.d.N. 
 
Beitrittserklärung 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Schulverein Waldschule 
Buchholz e.V. mit sofortiger Wirkung. Ich bin damit einverstanden, 
dass der Beitrag von zurzeit 18,- Euro pro Schuljahr bis zum 
Widerruf von meinem unten angegebenen Konto im Wege des 
SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens erhoben wird. 
 
Mir ist bekannt, dass die Mitgliedschaft nicht davon abhängt, dass 
ich ein Kind an der Waldschule habe, und ich daher ggf. meine 
Mitgliedschaft schriftlich kündigen muss. 
 
Kind (Name und Klasse):    ___________________________ 
 
Mitglied:   _________________________________________ 
 
Straße:     _________________________________________ 
 
PLZ, Ort:  _________________________________________ 
 
Tel.: ___________________   E-Mail:  ____________________ 
(nur für Rückfragen, Beitrittsbestätigungen und Informationen) 
 

IBAN: _____________________________________ 
 
Name der Bank: _________________________________ 
 
 
Ort:   _______________________ Datum:  ____________ 
 
Unterschrift: _______________________________ 
 
Kontoinhaber (falls abweichend)   ________________________ 
ggf. Unterschrift des Kontoinhabers 
 
Ort:   _______________________ Datum:  ____________ 
 
Unterschrift: _______________________________ 
 
Für die Dauer meiner Mitgliedschaft werden meine Kontaktdaten und meine 
Bankverbindung zum Zwecke der Kontaktaufnahme und der 
Beitragsabrechnung beim Schulverein gespeichert. Eine Weitergabe an 
Dritte geschieht nicht. Mehr zum Umgang mit meinen Daten finde ich auf 
www.waldschule-buchholz.de unter Schulverein→ Mitgliedschaft → 
Datenschutz. 
 
 Ich verzichte auf die gedruckte Form der Satzung, da ich sie auf der 
Internetseite www.waldschule-buchholz.de  unter „Schulverein → 

Mitgliedschaft  → Satzung“   ansehen/ausdrucken kann. 


