
 
Kinder sind einzigartige Geschenke Gottes - in der Immanuel-Schule dürfen 
wir das jeden Tag neu erleben und zeigen dieses auch den Schülerinnen und 
Schülern immer wieder. Aus diesem Grunde haben schon viele Eltern ihre 
Kinder den inzwischen zwei Immanuel-Schulen - der Grundschule und der 
Integrierten Gesamtschule - anvertraut.  
 
Viele Eltern oder andere Angehörige unserer Schüler/innen, aber auch unse-
re Förderer und Freunde tragen die Ziele der Schule mit und erkennen die 
hervorragende Arbeit der Lehrkräfte und des gesamten Immanuel-Teams an. 
Nur dadurch ist es möglich,  
 

 den Kindern und Jugendlichen eine Lernumgebung zu schaffen, die sich 
an den individuellen Gaben/Interessen orientiert und in denen sich die 
Schüler wohlfühlen 

 bei den Schüler/innen für die Zukunft unabdingbares eigenverantwortli-
ches Lernen zu fördern und Sozialkompetenzen zu entwickeln 

 

Da die Immanuel-Schule als private Schule in Niedersachsen nur wenig    
finanzielle Unterstützung erfährt, fördern wir die Kinder auf vielfältige Weise: 
 

 indem wir Verbindungen zu Firmen herstellen (Sponsoring), 
 durch Mitarbeit an Festtagen/Veranstaltungen in der Schule, 
 und natürlich finanziell. 

 



 
 

 
- Freie christliche Schule Schaumburg - 

Grundschule und IGS 
Hermannstr. 7 

31675 Bückeburg 

Beitrittserklärung 
Förderverein der          

Immanuel-Schule 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Immanuel-Schule, Hermannstr. 7, 
31675 Bückeburg. 
 
Vorname und Name:                  Geburtsdatum: 
  
______________________________________             _____________________________________ 
Anschrift:  
 
_________________________________________________________________________________ 
Telefon:     E-Mail-Adresse: 
 
_______________________________________           _____________________________________ 
 
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 € im Jahr. 
Zusätzlich möchte ich die Schule mit einem Betrag von _____ € im Jahr unterstützen.  
Gekündigt werden kann schriftlich mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende. 
 
Ort, Datum und Unterschrift: 
 
_______________________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SEPA-Lastschrift-Mandat 
 
Ich ermächtige den Förderverein der Immanuel-Schule Bückeburg, Hermannstr. 7, 31675 
Bückeburg (Gläubiger-ID: DE68ZZZ00001045666), den Betrag von _____ €  
□ monatlich     □ jährlich   (Zutreffendes bitte ankreuzen) mittels Lastschrift von meinem Konto 
einzuziehen. 
 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Immanuel-Schule auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbar-
ten Bedingungen. 
 
Name (Kontoinhaber) :   Vorname: 
 
_________________________________________ _____________________________________ 
   

Anschrift (falls Kontoinhaber vom Mitglied abweicht): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
   

IBAN:      BIC: 
 
_____________________________________________ _____________________________________ 
   

Ort, Datum und Unterschrift: 
 
_______________________________________________________________________________ 

Werden Sie jetzt Förderer und unterstützen Sie die Kinder!  
 

Unsere Gemeinnützigkeit ist anerkannt, so dass Sie Ihre Zuwendungen  
steuerlich absetzen können. Spendenquittungen werden automatisch  

rechtzeitig versandt. 


