
foerderverein@rsplus-
puderbach.de 

E-Mail:  
 

foerderverein@rsplus-puderbach.de 
 

Fö r de r v e r e i n  de r  RS+  Pude r ba c h  

F ö r d e r ve r e i n  
 d e r  

R e a l s c h u l e  p l u s  
P u d e r b a c h   

 

Timo Widdau (1. Vorsitzende) 

+4915256710439 

Raphael Jonas (2. Vorsitzender) 

02685-497 

Thomas Steffen (Geschäftsführer) 

02684-3545 

Stefan Letschert (Kassenwart) 

02684-979463 

 

 

Natürlich auch per Mail unter: 

foerderverein@rsplus-puderbach.de 

Weitere 

Informationen 

erhalten Sie bei: 

als Schwerpunktschule 
in kooperativer Form 

BEITRITTSERKLÄRUNG: 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein 

der Realschule plus Puderbach mit einem Jahresbei-

trag von   ___________ Euro (mind. 12.-€).  

Vorname, Name: __________________________________ 

Straße, Hausnummer: _____________________________ 

Postl./Wohnort: ___________________________________ 

Telefon: __________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________ 

(Wichtig für kurzfristige Informationen an die Mit-

glieder) 

Erteilung des SEPA-LASTSCHRIFTMANDATS: 

Gläubiger-ID:    DE55ZZZ00000835992 

Ich ermächtige den Förderverein der Realschule plus 

Puderbach meinen Förderbeitrag von meinem Konto 

mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Dieser wird 

jeweils am 05. Dezember des jeweiligen Jahres einge-

zogen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche De-

ckung nicht aufweist, besteht seitens des kontofüh-

renden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Ein-

lösung. 

Kreditinstitut: ___________________________________ 

Bankleitzahl: ____________________________________ 

Kontonummer: ___________________________________ 

 IBAN: DE _______________________________________ 

BIC: ____________________________________________ 

Ort/Datum:   Unterschrift: 

___________________  _________________ 



Der Schulförderverein setzt da an, wo  

staatliche Mittel begrenzt sind und Pro-

jekte mit dem normalen Schulbudget  

nicht voll finanzierbar wären. 

 

Wir wollen für unsere Schülerinnen und 

Schüler eine Schule mit Möglichkeiten 

und Angeboten, die über den Standard 

hinaus gehen. Damit Lernen Freude 

macht und Bildung funktionieren kann. 

 

WAS TUN WIR? 

Wir unterstützen Aktivitäten und Projek-

te, die das schulischen Leben bereichern. 

Dazu gehören Betreuungs– und Freizeit-

angebote wie auch kulturelle Veranstal-

tungen. Die finanziellen Zuschüsse des 

Schulfördervereins ermöglichen nicht 

selten die zusätzliche Anschaffung von 

Lehr- und Lernmittel oder Medien. Als 

eigenständiges und unabhängiges Gremi-

um arbeitet der Schulförderverein eng 

mit der Schulleitung, dem Kollegium, der 

SV  und  auch  den  Elternvertretern  

zusammen   und   leistet   somit    einen  

nicht unwichtigen finanziellen wie ideellen  Beitrag, 

um Schule lebendig und zukunftsorientiert zu gestal-

ten.    

 

AKTUELLE BEISPIELE: 

 

 

Als Mitglied des Schulfördervereins för-

dern Sie nicht nur Schüler und Schulge-

meinschaft. Sie unterstützen unsere pä-

dagogische Arbeit in dem Bemühen, ein 

zeitgemäßes und anregendes Bildungsan-

gebot zu kreieren. Letztendlich kommt 

jeder Spendenbeitrag direkt unseren 

Schülerinnen und Schülern zu Gute, die 

so in den Genuss besonderer Angebote 

kommen.  

 

Der Mitgliedsbeitrag  beträgt  mindes-

tens 12.- €  im Jahr und ist steuerlich 

absetzbar. Auch für Einzelspenden sind 

wir natürlich sehr dankbar. 

  

E-Mail:  
 

foerderverein@rsplus-puderbach.de 

F ö r d e r v e r e i n  R S +  Pu d e r b a c h  

Schulförderverein -

was bringt das? 

Ausstattung unserer Austellerhütte: Hier bei der Teilnahme 
am Weihnachtsmarkt  in Puderbach   

Beteiligung an der Finanzierung des Sonnensegels im  
Atrium zusammen mit Schulträger und der Westerwaldbank  


