
Wir fördern: 

• UNESCO-Projekte
• Römerrallye
• Schüleraustausch
• Klassenfahrten
• Studienfahrten
• Skilager
• Vorträge und Lesungen
• Ostendorfer Schulpreis
• Musikinstrumente
• Buchpreise
• Ausstattung von Schulräumen
• Digitalisierung
• Schulbibliothek
• Sportveranstaltungen

Kontaktadresse: 

Verein der Freunde
des Ostendorfer Gymnasiums 
Neumarkt i.d.OPf. e.V. 
z.Hd. des 1. Vorsitzenden
Dr.-Grundler-Str. 5
92318 Neumarkt

E-Mail: foerderverein@ostendorfer.de
Website: www.ostendorfer.de



Ja, ich ermögliche das Besondere:  
BEITRITTSERKLÄRUNG

_______________________________________________________
Herr/Frau/Firma

_______________________________________________________
Straße                                                           PLZ/Ort

_______________________________________________________
Telefon

_______________________________________________________
E-Mail

erklärt den Beitritt zum Verein der Freunde des 
Ostendorfer Gymnasiums Neumarkt i.d.OPf. e.V.

Ich bin damit einverstanden, dass mein steuerlich voll 
abzugsfähriger Jahresbeitrag in Höhe von 

€_______

bis auf Weiteres von folgendem Konto abgebucht wird: 

_______________________________________________________
IBAN

_______________________________________________________
bei (Bank)

_______________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift

Die Einzugsermächtigung ist jederzeit widerrufbar! 

Der Verein der Freunde des Ostendorfer Gymnasiums ist als ge-
meinnütziger Verein anerkannt. Ihr Beitrag und andere Spenden 
sind steuerabzugsfähig. 
Für Beitragszahlungen unter € 200,- jährlich gilt die Bankein-
zugsquittung als Spendenquittung. Für jährliche Beitragszahlun-
gen über € 200,- und für einmalige Spenden werden Ihnen auf  
Wunsch gesonderte Spendenquittungen zugesandt.

Mit Angabe meiner E-Mail-Adresse erkläre ich mich einverstan-
den kontaktiert zu werden. 
Selbstverständilch erfolgt die elektronische Verarbeitung ihrer 
Daten gemäß den jeweils gültigen Vorschriften. 

Bereichern wir das Alltägliche, 
so ermöglichen wir das Besondere!

Bereichern wir das Alltägliche, 
so ermöglichen wir das Besondere!

Bereichern wir das Alltägliche, 
Verantwortung übernehmen, Schule vereint fördern - der Förderverein setzt sich ein für: 

• die fi nanzielle Unterstützung der Schule, dort wo die öffentlichen Mittel nicht ausreichen 
• die Teilnahme von allen Schülern an schulischen Aktivitäten 
• die Auszeichnung besonderer Leistungen, wie die Verleihung des „Ostendorfer Schulprei-

ses für soziales Engagement“
• die Stärkung und Förderung der Schulgemeinschaft über die Schulzeit hinaus

Schule ist ein bedeutender Abschnitt im Leben unserer Kinder, den wir gemeinsam mitgestal-
ten können. Helfen Sie mit, das Schulleben attraktiver zu machen. Unterstützen Sie uns durch 
Ihre Mitgliedschaft, durch Spenden oder auch Ihre aktive Mitarbeit.

Wir schieben an: mit Schwung zum Ziel!


