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Evangelisches Ratsgymnasium Erfurt
Meister-Eckehart-Straße 1 | 99084 Erfurt

Neue Motive jetzt bei
www.weihnachtskarte.info

Unsere
Weihnachtskarten-Aktion

Weitere Information unter 
www.weihnachtskarte.info

Ein lassensat  Mikrosko e -  nan iert 
durch die Weihnachtskarten-Aktion

SEPA-Lastschriftsmandat

Vom Zahlungsempfänger auszufüllen:

Zahlungsempfänger:
Förderverein des Evangelischen 
Ratsgymnasiums Erfurt e.V.

läu iger denti  ati nsnummer:
DE87ZZZ00000571832

Mandats-Referenz:

Zahlungsart: ieder ehrende Zahlung

Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Zahlungs-
empfänger Zahlungen v n meinem/unserem nt
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein / weisen wir unser reditinstitut an  die v m
Zahlungsempfänger auf mein / unser nt  gez -
gene Lastschrift einzulösen.

inweis: Ich ann / Wir önnen innerhal  v n acht 
W chen  eginnend mit dem elastungsdatum  die
Erstattung des elasteten etrages verlangen. Es 
gelten da ei die mit meinem/unserem reditinstitut 
verein arten edingungen.

Vom Zahlungsp  ichtigen (Kontoinhaber)n  auszufüllen:

ame des Zahlungsp  ichtigen nt inha er

I  des Zahlungsp  ichtigen

I  inweis: Die nga e des I  ann entfallen  wenn die I  des

Zahlungsp  ichtigen mit DE eginnt

Ort Datum

nterschrift en  des Zahlungsp  ichtigen nt inha er
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Unsere Förderprojekte

Telefon: 0361 - 6 01 19 30 | Fax: 0361 - 6 01 19 43
www.evrg-erfurt.de | E-Mail: foerderverein-evrg@web.de

Der Förderverein

Was und wie fördern wir?

 usschlie lich und unmittel ar
gemeinn tzige Zwec e im inne 51 
ff. der ga en rdnung

 nterst tzung f r lassen-/
tudienfahrten  nanzielle sicherung 

unserer chule  z. . mit Zusch ssen
 nterst tzung v n

r eitsgemeinschaften und r e ten
h r und p rtgruppen

 reisverga e f r es ndere Leistungen
und iturga e an schluss lassen

 Veranstaltungen der
unterschiedlichsten rt  z. . chulfeste 

der nzerte
 viele Initiativen  welche unsere chule 

v ran ringen

Sparkasse Mittelthüringen | BIC HELADEF1WEM
IBAN DE10 8205 1000 0130 0806 40

D
er F

örderverein
 des E

van
gelischen

 R
atsg

ym
n

asiu
m

s

Beitrittserklärung

iermit er läre ich/wir meinen/unseren 
eitritt zum Förderverein des Evangelischen 

Ratsgymnasiums Erfurt e.V.

Familienname 

V rname/n Eltern 

gf. ame des indes 

tra e  ausnr. 

LZ/Ort 

elef n 

E-Mail 

Ich in/ Wir sind ereit  den Vereinszwec  mit 
f lgendem ahres eitrag zu fördern:

ahresmindest eitrag f r Einzelpers nen 20 -  aare 25 - 

ahres eitrag:  

Zahlung ab . . 20

Ich bin/Wir sind

 ch lereltern  Ehemalige/r ch ler/in
 Lehrer  nstige Förderer

Ort Datum Unterschrift/en des Mitglieds

Zum Einzug des Mitgliedsbeitrages 
bitten wir Sie die umseitige 
Lastschrifteinzugsermächtigung zu erteilen.
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