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    Freundeskreis der Realschule plus  

                                      und Fachoberschule Dahn                   

   

 

     

      

Sehr geehrte Eltern,  

 

ich möchte die Gelegenheit nutzen um Sie über unseren Freundeskreis zu informieren 

und Sie vielleicht jetzt schon als neues Mitglied im Freundeskreis der Realschule plus 

und Fachoberschule Dahn e.V. zu gewinnen. 

 

Unser Ziel ist es, soweit es in unserer Macht steht, den Kindern die Schule nicht nur als 

Bildungsstätte darzustellen, sondern vor allem auch als Ort der Menschlichkeit. Daher 

liegt uns die Förderung gemeinsamer Aktivitäten wie Klassenfahrten, Schul- und Klas-

senfesten, Theater- und Musikveranstaltungen etc. besonders am Herzen. Der soziale 

Kontakt der Schüler untereinander sowie zu Lehrkräften und Eltern steht hier beson-

ders im Vordergrund. 

 

So haben wir seit unserem Bestehen immer wieder Klassenfahrten durch Zuschüsse, 

insbesondere für die Kinder finanziell schwächerer Familien gefördert. Das Engage-

ment der Lehrer, das an unserer Schule äußerst vielschichtig ist, wurde ebenfalls von 

uns, nicht nur durch finanzielle Mittel, mitgetragen. Von Theatergruppe über Foto-AG 

bis hin zu Lesenächten haben wir, soweit unser Budget dies zugelassen hat, Zuschüsse 

gewährt oder Preise ausgesetzt. Schüler, die sich im Laufe ihrer Schulzeit durch ihr so-

ziales Engagement besonders hervorgetan haben, werden bei ihrer Schulentlassung 

von uns durch einen Preis ausgezeichnet.  

 

Durch den Einsatz unserer Mitglieder bei den verschiedensten Veranstaltungen an 

unserer Schule, sind wir unseren Kindern immer wieder Vorbild und Wegweiser, wenn 

es um das gemeinsame Miteinander und Füreinander im täglichen Leben geht.  

 

Wie können wir unsere Vorstellungen und Ziele erreichen? 

 

Selbstverständlich ist das Engagement und der Einsatz unserer Mitglieder das wich-

tigste Kapital, über das wir nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft verfügen werden. 

Außerdem helfen Sie uns durch Ihre Mitgliedsbeiträge einen Teil der Zuschüsse und 

Preise, die wir Jahr für Jahr vergeben, zu finanzieren. Weitere Einnahmen erzielen wir 

durch Veranstaltungen, die wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern organisieren, so-

wie durch Spenden. 

 

Da nur eine starke Gemeinschaft in der Lage ist Hilfe zu leisten, ist jeder, der diese 

Ziele mittragen und aktiv unterstützen will, herzlich willkommen. 

 

Wir würden uns daher über Ihren Besuch zum Freundeskreis der Realschule plus und  

Fachoberschule Dahn e.V. sehr freuen. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

1. Vorsitzender   

 

1. Vorsitzender 

Marcel Kreis 
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  Aufnahmeantrag              
 

Hiermit beantrage ich  

 

Name, Vorname ______________________________________________ 

Straße, Hausnummer: ______________________________________________ 

PLZ, Ort: ______________________________________________ 

E-Mail: ______________________________________________ 

Beruf: ______________________________________________ 

ggf. Name des Kindes: ______________________________________________ 

  

die Mitgliedschaft im 

„Freundeskreis der Realschule plus und Fachoberschule Dahn e.V. 

 

Der Jahresbeitrag beträgt 

□ Familien 16,00 € 

□ Erwachsene 11,00 € 

□ Schüler 5,00 € 

 

 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Vereinssatzung an. 

 

__________________________________        ____________________________ 

                   Ort, Datum                                                   Unterschrift  

 

SEPA-Lastschrift-Einzugsverfahren: 

 Hiermit gestatte ich dem „Freundeskreis der Realschule plus und Fachoberschule e.V.“  

 meinen Jahres- Mitgliedsbeitrag bei meinem Bankinstitut einzuziehen. 

Die Zustimmung zum SEPA-Lastschrift-Einzugsverfahren kann ich jederzeit widerrufen. 

 

Name und Sitz der Bank: ________________________________________________________ 

 

IBAN: __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __  

 

BIC: __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ 

 

__________________________________        ____________________________ 

                   Ort, Datum  Unterschrift  
 

Freundeskreis der Realschule plus und FOS Dahn, Schloßstraße 19, 66994 Dahn – Tel. 06391 /914100 oder 914120 
Bankverbindung: Sparkasse Südwestpfalz Pirmasens, IBAN: DE97 5425 0010 0070 0107 64 – BIC: MALADE51SWP    

VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG, IBAN: DE11 5489 1300 0072 9464 05 – BIC: GENODE61BZA 


