
Schulverein Grundschule Trupermoor e.V., 

Am Schiffgraben 6e, 28865 Lilienthal 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: wird separat mitgeteilt Mandatsreferenz: 

wird separat mitgeteilt 

SEPA-Lastschriftmandat  

Ich ermächtige den Schulverein der Grundschule Trupermoor e. V., Zahlungen 
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Schulverein der Grundschule Trupermoor e. V. Auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 

Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

 ___________________________________________________  

Vorname und Name (Kontoinhaber)  

 ___________________________________________________ 

 Anschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort)  

 __________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

Kreditinstitut (Name und BIC) 

 IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  

 __________________________________________________ 

Datum/ Ort  Unterschrift des Kontoinhabers 

Bitte beim Klassenlehrer abgeben oder in den Briefkasten des Schulvereins in der Schule 

einwerfen. Danke! 

 

Kontakt:  
E-Mail: schulverein-trupermoor@t-online.de Post: Briefkasten "Schulverein" in der 

Schule. 

 

Unsere Kinder sind unsere Zukunft!  

Für das etwas MEHR an unserer  

Grundschule 

 
Schulverein der Grundschule Trupermoor e. V.  

 

 

 

 



Schulverein der 

Grundschule Trupermoor e.V. 

Seit 1993 unterstützen engagierte Eltern und Freunde nun schon den Schulverein. Der Schulverein 
springt da ein, wo die Schule Unterstützung benötigt. 
Ob finanziell, organisatorisch oder einfach mal mit anpacken, wir sind da um zu helfen und um 
unseren Kindern die ersten vier Jahre ihrer langen Schullaufbahn so schön wie möglich zu machen. 

Wir sorgen für neue Spielgeräte auf dem Schulhof und helfen ihn zu verschönern. Wir organisieren 
Feste für unsere Kinder mit Familien. Wir bieten für Kinder, deren Eltern berufstätig sind, 
Nachmittagsbetreuung bis 15.00 Uhr inklusive Mittagessen an. 

Wir unterstützen die Schule finanziell bei Ausflügen oder Theaterbesuchen, bei 
Neuanschaffungen für Bücher, Musikinstrumente, Werkzeuge und vieles mehr. 

Gemäß der Vereinssatzung, ist der Austritt aus dem Schulverein unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres zulässig und muss spätestens am 30. 
September dem Vorstand gegenüber schriftlich erklärt werden. 

Dazu brauchen wir Euch.... 

Um unsere Schule weiterhin unterstützen zu können, sind wir auf Eure Hilfe angewiesen. 

Wir bitten Euch, tretet ein in unseren Schulverein. Helft mit, unseren Kindern die erste 

Schulzeit zu verschönern. 
Ob Aktives oder Passives Mitglied! 
Wir benötigen immer Geldspenden oder Sachspenden. 

Unsere Projekte... 

Nachmittagsbetreuung mit Mittagessen von 13-15 Uhr montags & freitagsF 

Sommerfest 

Kinderfeste wie Schuldisco oder Miniplayback-Show großes Fußballfest in 

Zusammenarbeit mit dem SV Lilienthal-Falkenberg 

Finanzielle Unterstützung bei Ausflügen und TheaterbesuchenF 

• neue Musikinstrumente 

• Werkzeuge für den Werkunterricht 

• Spielgeräte für unseren Pausenhof 

• Bücher für unsere 

Bibliothek  und vieles 

mehr... 

Hier kannst Du helfen... 

Beitrittserklärung  

Ich/Wir beantrage/n die Mitgliedschaft im Schulverein der 

Grundschule Trupermoor e. V.  

Vorname                _______________________________________  

Nachname              ________________________________________  

Anschrift              ________________________________________  

Telefon                 ________________________________________  

E-Mail                   ________________________________________  

 Ich/Wir erkläre/n mich/uns damit einverstanden, Einladungen 

und Informationen vom Schulverein Trupermoor über die oben 

genannte Email-Adresse zu empfangen. Mit Ihrer Unterschrift 

bestätigen Sie die Informationspflicht zur  

Datenerhebung gemäß Art. 13 DSGVO welche in der  

Schule an der Infowand vom Schulverein hängt, zur 

Kenntnis genommen haben. Bei Bedarf senden wir 

Ihnen diese gerne zu. Diese Einwilligung ist freiwillig 

und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden. Hierzu senden sie uns einfach 

eine E-Mail. 

 Mindestjahresbeitrag  € 20,00 

 Mindestjahresbeitrag 

 für Alleinerziehende € 10,00 

 Ich zahle freiwillig einen höheren Jahresbeitrag von 

 € 30,00 

 € 50,00 

 € _________ (bitte ihren Wunschbetrag angeben) 

Beitragshöhe bitte ankreuzen  

Unterschrift ________________________________________  

 

 

 

 

 


