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JOHANNEUM Schulverein und Freundeskreis e.V. 

 

Was ist seine Aufgabe? 

Die Schüler des Johanneums zu unterstützen!!! 

 

Dieses Motto fasst die Intention und die Arbeit des Schulvereins zusammen und die derzeit 

Verantwortlichen tun dies ganz konkret, indem sie im Namen des Schulvereins …

 

 Neuanschaffungen finanziell bezuschussen 

(Lehr- und Lernmittel, IT-Ausstattung, Mensa-Einrichtung …). 
 

 Klassen- und Jahrgangsstufenfahrten finanziell unterstützen, 
die oft so erst möglich werden 
(Theater, Skifreizeit, Rhetorikseminar …). 

 

 Finanziell da helfen, wo Einzelne auf Hilfe angewiesen sind 
(Zuschüsse zu Schulfahrten …). 

 

 AGs und Gruppen der Schule bei ihrer Arbeit finanziell unter die Arme greifen 

(Chor, Orchester, Technik AG …). 

 Schulveranstaltungen mitgestalten 
(Gastronomie bei Konzerten, „Quetschestubb“ beim Schulfest …). 

 

 Ehemaligen ermöglichen, den Kontakt zur Schule zu halten 
(jetzt auch über Facebook: https://www.facebook.com/groups/schulvereinjohanneum/).

 

 

AKTIVE MITARBEIT 

Die Arbeit des Schulvereins lebt von den Beiträgen seiner Mitglieder, keine Frage! 

Aber das allein gewährleistet natürlich nicht die Unterstützung der Schule. Auch der Schulverein ist darauf 

angewiesen, dass sich immer wieder Eltern/Freiwillige finden, die mit anpacken. 

 

Sollten sie Interesse haben, sich für die Schule und damit für Ihre Kinder zu engagieren: 

Wir freuen uns über jeden, der mit anpackt und mit uns zusammen das JOHANNEUM unterstützt! 

 

HERZLICH WILLKOMMEN!!! 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/groups/schulvereinjohanneum/


 

 

 

 

BEITRITTSERKLÄRUNG 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum JOHANNEUM Schulverein und Freundeskreis e.V. 

NAME und VORNAME ……………………………………………………………………………………………… 

   

STRASSE   ……………………………………………………………………………………………… 

 

PLZ ORT   ……………………………………………………………………………………………… 

 

TELEFON   ……………………………………………………………………………………………… 

 

EMAIL   ……………………………………………………………………………………………… 

 

JAHRESBEITRAG (mind.15 € - gerne mehr!) ………………………………………………………………… 

Alle Beiträge an unseren als gemeinnützig anerkannten Verein sind von der Einkommenssteuer abzugsfähig. 

 
 

ORT/DATUM/UNTERSCHRIFT   …………………………………………………………………………………... 
 

 

ICH MÖCHTE AKTIV IM SCHULVEREIN MITHELFEN; BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH! 

 

 

Hiermit ermächtige ich den JOHANNEUM Schulverein und Freundeskreis e.V. widerruflich, den von mir zu 

leistenden Jahresbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen: 

KREDITINSTITUT ……………………………………………………………………………………………………………………. 

IBAN   ……………………………………………………………………………………………………………………. 

BIC   ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine 

Verpflichtung zur Einlösung. 

 

ORT/DATUM/UNTERSCHRIFT   …………………………………………………………………………………... 

JOHANNEUM Schulverein 
und 

Freundeskreis e.V. 


