
Gemeinsam mit der Schule 
fördern wir unsere Kinder.schulverein@bcsg-elmshorn.de 

 www.bcsg-schule.de/boje-c-steffen-schule/schulverein

Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule
Koppeldamm 50 · 25335 Elmshorn

Telefon 04121 640 20 40

Schulverein
Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule e.V.

Schulverein
Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule e.V.

   Name des Mitgliedes

   Kontoinhaber

  + freiwilliger Betrag (optional)

  18,-
Mitgliedsbeitrag  
(wird als Jahresbeitrag 
eingezogen)                                €

   Name und Klasse des Kindes

   IBAN

   Name der Bank

   Datum und Unterschrift

                                            Jetzt anmelden und mitmachen! 

                                                 Mit diesem Formular können Sie  
                                                 die Mitgliedschaft im Schulverein 
                                                  beantragen. Sie ist mit 6 Wochen 
                                 zum Schuljahresende schriftlich kündbar       
                und erlischt automatisch beim Ausscheiden Ihres 
Kindes aus der BCSG. Der monatliche Mitgliedsbeitrag  
beträgt € 1,50 (der Jahresbeitrag beträgt somit € 18,00).
Unsere Vereinssatzung finden Sie im Internet unter 
www.bcsg-schule.de/boje-c-steffen-schule/schulverein

Die erhobenen Daten werden nur zur Verwaltung der Mitglieder und der Erhebung 
der Beiträge genutzt. Sie werden nicht Dritten zugänglich gemacht. Die Daten 
werden mit Austritt automatisch gelöscht. Sie können jederzeit Einsicht in die 
gespeicherten Daten erhalten und die Löschung ihrer Daten über eine Mail an  
schulverein@bcsg-elmshorn.de einfordern.

Mit meiner Unterschrift willige ich in das SEPA-Lastschriftverfahren ein. Der Schul-
verein ist somit berechtigt, den Mitgliedsbeitrag zum Termin der Fälligkeit eigen-
mächtig vom Gläubigerkonto einzuziehen. Meine Gläubiger-ID und die Mandats-
referenz werden mir separat mitgeteilt. Bei mangelnder Deckung besteht seitens 
des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung der Lastschrift-Einlösung. 
Meine Erlaubnis zum Lastschriftverfahren erlischt mit Beendigung der Mitgliedschaft.

Wir freuen uns auf aktive Eltern, 
und Ihre Unterstützung!



Kreativität ist in heutiger Zeit eine wichtige Fähigkeit, um 
die schulische und berufliche Zukunft erfolgreich zu meis-
tern. Dafür wird an den Schulen geeignetes Unterrichtsma-
terial und diverses technisches Gerät benötigt. 

Mit Hilfe des Schulvereines war es beispielsweise möglich, 
den Musikunterricht noch effektiver und spannender zu 
gestalten. Spezielle Software, ein modernes Mischpult und 
Musikinstrumente konnten so bereitgestellt werden.

Selbstvertrauen will gelernt 
sein! Üben können dies die 
Schülerinnen und Schüler an 
der Freikletterwand in der 
Turnhalle unserer Schule. 
Auch hier konnte der Schul-
verein helfen, die Idee in die 
Tat umzusetzen.

Neue Perspektiven bietet die Boje-C.-Steffen-Gemein-
schaftsschule wirklich viele. Wir als Schulverein unterstüt-
zen mit Hilfe unserer Mitglieder Klassenfahrten (z.B. nach 
England), Arbeitsgruppen (z.B. die Technik-AG) und natür-
lich diverse Sportveranstaltungen.

Wir freuen uns sehr, wenn        
Sie sich entschließen, Mitglied im Schulverein zu werden 
und sich gerne mit Ihren Ideen und Anregungen einbrin-
gen. Treffen Sie Gleichgesinnte und Mitstreiter, tauschen 
Sie sich aus und helfen Sie mit, diese aktive Gemeinschafts-
schule weiter nach vorne zu bringen!

Sehr willkommen sind auch freiwillige, höhere Mitglieds-
beiträge oder Spenden an den Schulverein. 

Sollten Sie eine Spendenquittung benötigen, stellen wir 
Ihnen diese natürlich gerne aus!

Eigenverantwortlichkeit entsteht durch Erfahrung. So ent-
stand das lehrerbegleitete Unternehmensmodell „Schüler 
GmbH“, das sich mit dem Verkauf von hochwertiger Schul-
kleidung und Unterrichtsmaterial beschäftigt. 

Auch der bestens funktionierende Schulsanitätsdienst ist 
ein schönes Beispiel für die freiwillige Übernahme von Ver-
antwortung. Er besteht aus interessierten und speziell in 
Erster Hilfe ausgebildeten SchülerInnen ab der 7. Klasse 
und wird gerne vom Schulverein unterstützt.

Sinnvolle Projekte zu fördern und zu unterstützen ist er-
klärter Anspruch des Schulvereines. Darüber hinaus sind 
wir natürlich auch an einem Zuwachs von Mitgliedern in-
teressiert. Deshalb entwickeln wir ständig neue Ideen und 
Aktivitäten um unser Förder-Budget zu erweitern. 

T-Shirts, Förder-Aufkleber, Trink-
flaschen, Anstecker oder  
Workshops zu eltern- 
spezifischen Themen 
sind nur einige Ideen
dazu.

Engagierte Eltern gestalten 
die Zukunft ihrer Kinder mit.

Offizieller Förderer

Schulverein
Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule e.V.
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Ihr Anmeldeformular  
finden Sie umseitig!


