
Förderverein der Johannes-Tews-Grundschule, Wasgenstr. 50, 14129 Berlin 
IBAN: DE13 8306 5408 0004 2846 90 (Deutsche Skatbank) 
 

Förderkreis der Johannes-Tews-Schule e.V. 

c/o Andrea Horschke 

Wasgenstr. 50 

14129 Berlin 

foerderverein@jtg-berlin.de  

 

 

 
 
Der Förderverein  besteht  inzwischen  seit  über 40 Jahren  an  der Schule.  Wir  invest ieren  
unsere E innahmen in  Lehrmateria l ien ,  K lassenfahrten,  Schul hof gesta ltung und  eine 
schönere Schule.   
 
Angeschaf f t  und  unterstützt  wurden  u.a . :  

•  Fußbal l -  und  Hockeyausrüstung,  Bäl le,  T ischtennisp latten  und  S itzbänke  

•  Bauwagen mit  Sp ielsachen  für  die Hofpause n  und  d ie eFöB 

•  Neugesta ltung der Schulhöfe im Alt -  und  Neubau 

•  Begleitung des  Mensa -Neubaus  und  d ie Umgesta ltung des  Vorp latzes  der Schule  

•  Bewässerungsanlage für  den  Sportp latz  

•  L icht -  und  Tontechnik in  der Au la  sowie Software für  d ie Schüler-Laptops 

•  Neue Sonnensegel  für  den  Neubau -Schulhof 

•  Möbel  für  K lassen -  und  Personal räume und  d ie Küchen -Ausstattungen  der 
Teamlounge und  im Neubau  

•  52 iPads mit  St if ten ,  Schutzhül len  und  L izenzen   

•  1/3 der Instrumente für  d ie Bläserklasse  
 
Bi tte werden  auch  S ie Mitgl ied  in  unserem Förderverein  und  sch icken  Sie den  
ausgefü l l ten  Antrag per Post  oder Scan  zurück!  
 

…………… € bitte ich von meinem Konto einzuziehen 
 

 
---------------------------  ------------------------------   ----------------------- 
Name     Vorname    Beruf 
 
---------------------------  ------------------------------ 
Straße     Ort 
 
---------------------------  ------------------------------ 
Telefon     E-Mail 
 
Unsere Kinder /Enkel __________________________________ sind derzeit in den Klassen:______________ 
 

 
Einzugsermächtigung      Datum: _________________________ 
 
Ich ermächtige den Förderverein den o.g. Jahresbeitrag bis auf Wiederruf innerhalb von vier Wochen und danach jährlich 
von meinem Girokonto einzuziehen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
___________________________________________  ________________________________ 
Vor- und Nachname des Kontoinhabers    Geldinstitut (Name u. BIC) 
 
 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _    
_________________________________________________  ___________________________________ 
IBAN        Datum/ Unterschrift des Kontoinhabers 


	Einzugsermächtigung      Datum: _________________________

