Die Gemeinschaftsschule …






bietet die Standards der Hauptschule, der Realschule
und des Gymnasiums an
sorgt für Erfolgserlebnisse der Kinder und
Jugendlichen und stärkt damit die Lernfreude
stärkt die Kinder und entlastet die Familien
ist eine verbindliche Ganztagesschule mit
rhythmisiertem Schultag
zeichnet sich durch eine enge Beziehung zwischen
den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und
Lehrerinnen und Lehrern aus

Unsere Gemeinschaftsschule hat einen
Förderverein! Unser Ziel ist es, den Bildungs- und Erziehungsauftrag durch materielle, ideelle und „tatkräftige“
Unterstützung im sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen
Bereich zu fördern.
Unsere Unterstützung ist vielfältig:



Beschaffung von Spielgeräten, Sitzmöbeln etc.
Unterstützung von Veranstaltungen und Projekten, die
nicht über den Schulträger finanziert werden

… und vieles mehr!

Общая школа ...







предлагает стандарты главной школы, настоящей
школы и гимназии
даёт детям и подросткам возможность достичь
успехов в учёбе и таким образом усиливает
желание к обучению
поддерживает детей и облегчает жизнь родителям
является обязательной школой с полным учебным
днём и оптимальным расписанием
характеризуется тесной взаимосвязью между
учащимися, родителями и учителями

У нашей общей школы есть комитет
спонсорской помощи! Наша цель - содействовать
образованию и обучению с помощью материальной,
идейной и «активной» поддержки в социальной,
экономической и культурной областях.
Наша поддержка разнообразна:



… и многое другое!

Die Gemeinschaftsschule …








Tek bir okulda aynı zaman aralığında Hauptschule,
Realschule ve Gymnasium bitirme şansını sunar.
Çocuklarınızın başarıyla tanışmasında yardımcı olur
ve bunun devamlı olmasını sağlayacak egitim
teknikleri ile çocuklarınıza başarıyı alışkanlık haline
getirmesini sağlar.
Kişilik gelişiminde çocuklarınıza yardımcı olur ve
Aileleri çocuk eğitiminde destekler
Tüm gün okul seçenegi ile ( kayıt ve devam şartı
gereklidir) çocuklarınıza günlük standart bir okul rutini
sunar.
Ögrenciler, Aile ve Ögretmenler arasında bulunan
güçlü iletişim, hem çocuklarınızın,hem sizin, hemde
ögretmen ve okulumuzun herzaman başarılı olmasını
saglamaktadır.

Закупка оборудования для игровых площадок,
школьной мебели и т. Д.
Поддержка мероприятий и проектов, которые
не финансируются школой

Gemeinschaftsschule olarak bir Förderverein‘e
sahibiz! Förderverein olarak çocukların kişisel gelişimini ve
eğitimini en üst düzeyde maddi, manevi olarak desteklemek ,
gerek duyuldugu taktirde profesyenel destek alarak sosyal,iş ve
kültürel konularda cocuklara ve ailelere yardımcı olmayı
amaçlamaktayız.
Bir çok konuda yardımcı oluyoruz:



Oyun alanı ekipmanları , masa ve sandalye tedariki
Okulumuzun parasal olarak desteklemediği projelere
parasal olarak destek sağlamak…
…Ve daha bir çok proje!

Datenschutzrechtliche Einverständniserklärung
nach der DSGVO:
Ich/Wir willige/n ein, dass der Förderverein Gemeinschaftsschule Aldingen e.V., die in der Beitrittserklärung erhobenen
personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum,
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung
ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden.
Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der
Organisation. Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt.
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der
gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes
Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes / der Datenschutzgrundverordnung das Recht
auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner
Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind.
Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein
Korrekturrecht. Die vorstehende Einwilligungserklärung ist
freiwillig. Mir/uns ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Angaben jederzeit durch
mich/uns ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann. Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung ist mir bekannt.

Ort/Datum:
Unterschrift:

__________________________
__________________________

Einverständniserklärung zur Veröffentlichung
von Fotos und Filmaufnahmen:
Ich/Wir willige/n ein, dass im Rahmen von Veranstaltungen
angefertigte Foto- und Filmaufnahmen für Veröffentlichungen,
Berichte, in Printmedien, Neuen Medien und auf der
Internetseite der Gemeinschaftsschule Aldingen unentgeltlich
verwendet werden dürfen. Eine Verwendung der Aufnahmen für
andere als die beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen
durch Überlassung der Aufnahme an Dritte ist unzulässig. Diese
Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden.

Ort/Datum:
Unterschrift:

__________________________
__________________________

Anmeldung / Beitrittserklärung
Unser Motto: „Ich bin einer von uns!“
Ja, ich erkläre hiermit meine Bereitschaft, dem „Förderverein
Gemeinschaftsschule Aldingen e.V.“ beizutreten. Mir ist
bekannt, dass sich der jährliche Mindestbeitrag zur Zeit auf
10 € beläuft.

Förderverein
Gemeinschaftsschule Aldingen e.V.

Name: ________________________________
Vorname:___________ geb. am: ___________
Straße: ________________________________
PLZ / Ort: ______________________________
Tel.:
________________________________
E-Mail: ________________________________
Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag: ___________ €
Ort/Datum:
__________________________
Unterschrift:
__________________________
SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger Identifikationsnummer:
DE76ZZZ00001831998
Ich/Wir ermächtige/n den „Förderverein Gemeinschaftsschule
Aldingen e.V.“ in Höhe von ______ € von meinem / unserem
Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein (weise ich unser) Kreditinstitut an, die vom
„Förderverein Gemeinschaftsschule Aldingen e.V.“ auf mein
Konto gezogenen Basislastschriften einzulösen. Hinweis: Ich
kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung.

Kontoinhaber (Zahlungspflichtiger):
Name: ________________________________
Vorname:___________ geb. am: ___________
Straße: ________________________________
PLZ / Ort: ______________________________
Kreditinstitut: ___________________________
BIC:
________________________________
IBAN: ________________________________
Ort/Datum:
__________________________
Unterschrift:
__________________________
Bitte beachten Sie auch die Rückseite der
Anmeldung / Beitrittserklärung

Wir möchten eine Verbindung zwischen
Eltern, Lehrerinnen und Lehrern sowie
Schülerinnen und Schülern schaffen.

Werden auch Sie Mitglied im
Förderverein und unterstützen Sie
unsere Schule!

Мы хотим создать связь
между родителями, учителями и учениками.

Kontakt Förderverein Gemeinschaftsschule
Aldingen e.V.:
Erste Vorsitzende: Olivia Hog
Tel. 07424/8800009
olivia.hog@freenet.de
Gemeinschaftsschule Aldingen
Heubergstr. 30-32, 78554 Aldingen
Tel. 07424/90099-0
sekretariat@gemeinschaftsschule-aldingen.de
Unser Spendenkonto:
Bank: Kreissparkasse Aldingen
IBAN: DE45 6435 0070 0008 5734 36
BIC: SOLADES1TUT

Вступайте и вы
в комитет спонсорской помощи
и поддержите нашу школу!

Biz Förderverein olarak Aileler,Oğretmenler ve
Öğrenciler arasında güçlü bir bağ kurmayı amaçlıyor
ve bunun için gayret ve çabayla çalışıyoruz.

Sizde üye olarak çalışmalarımızda bize
destek olabilirsiniz!

