
Schule ist wichtig

Jeder kann und soll die Bildung 

prägen und unterstützen 

Schulgesetz NRW

Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, 

Schülerinnen und Schüler wirken in 

vertrauensvoller Zusammenarbeit an 

der Bildungs- und Erziehungsarbeit der 

Schule mit und fördern dadurch die 

Eigenverantwortung in der Schule.

Kosten für die individuelle Betreuung 

und Förderung  gehören nicht zu den 

Schulkosten.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre/n ich/wir meinen/unseren 
Beitritt zum Förderverein Homburgisches 
Gymnasium Nümbrecht e.V. und bin/sind 
bereit, die Vereinssatzung anzuerkennen.

Vorname: __________________________________

Name: __________________________________

Straße, Nr.: __________________________________

PLZ / Ort: __________________________________

Telefon: __________________________________

e-Mail: __________________________________

Ich/Wir möchte/n die Arbeit des Fördervereins 
mit einem Jahresbeitrag von ________€ fördern. 
Der satzungsgemäße Jahresmindestbeitrag 
beträgt 12,00 €; für Schüler/Studenten 6,00 €.

____________ __________________________________
Datum Unterschrift(en)

Ermächtigung zum Einzug:
Hiermit ermächtige/n ich/wir den Förderverein 
Homburgisches Gymnasium Nümbrecht e.V. 
widerruflich, den Mitgliedsbeitrag zu Lasten des u.a. 
Kontos bei Fälligkeit durch Lastschrift einzuziehen. 

Kontoinhaber: __________________________________

Konto-Nr.: __________________________________

Bankleitzahl: __________________________________

Kreditinstitut: __________________________________

____________ __________________________________
Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Homburgisches 

Gymnasium Nümbrecht

Schüleraustausch

ComputerComputer

KunstKunst
Theate r

Projekte E x k u r s i o n e n LernbegleiterInstrumente

ÜbermittagsangeboteÜbermittagsangebote

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre/n ich/wir meinen/unseren Beitritt zum Förderverein 
Homburgisches Gymnasium Nümbrecht e.V. und bin/sind bereit, 
die Vereinssatzung anzuerkennen.

Vorname 

Name 

Straße, Nr. 

PLZ / Ort 

Telefon

e-Mail

Ich / Wir möchte/n die Arbeit des Fördervereins mit einem  

Jahresbeitrag von               € fördern.
Der satzungsgemäße Jahresmindestbeitrag beträgt 12,00 €; 
für Schüler / Studenten 6,00 €.

Datum   Unterschrift(en)

Lastschriftmandat:
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE86HGN00000199211
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)

Ich ermächtige den Förderverein Homburgisches Gymnasium
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein  
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedin-
gungen. Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

______________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

______________________________________
Straße und Hausnummer

______________________________________
Postleitzahl und Ort

_____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _
IBAN

______________________________________
Datum, Ort und Unterschrift (Kontoinhaber)

Alleine kann man einiges bewegen.
Zusammen geht es einfacher
und wir können viel mehr bewegen.

Homburgisches Gymnasium Nümbrecht
c/o Förderverein
Mateh-Yehuda-Straße 5
51588 Nümbrecht
FV@homburgischesgymnasium.de

Homburgisches
Gymnasium 
Nümbrecht

Förderverein

Spendenkonto
Schule ist wichtig

Jeder kann und soll die Bildung 

prägen und unterstützen 

Schulgesetz NRW

Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, 

Schülerinnen und Schüler wirken in 

vertrauensvoller Zusammenarbeit an 

der Bildungs- und Erziehungsarbeit der 

Schule mit und fördern dadurch die 

Eigenverantwortung in der Schule.

Kosten für die individuelle Betreuung 

und Förderung  gehören nicht zu den 

Schulkosten.

Beitrittserklärung

Hiermit erkläre/n ich/wir meinen/unseren 
Beitritt zum Förderverein Homburgisches 
Gymnasium Nümbrecht e.V. und bin/sind 
bereit, die Vereinssatzung anzuerkennen.

Vorname: __________________________________

Name: __________________________________

Straße, Nr.: __________________________________

PLZ / Ort: __________________________________

Telefon: __________________________________

e-Mail: __________________________________

Ich/Wir möchte/n die Arbeit des Fördervereins 
mit einem Jahresbeitrag von ________€ fördern. 
Der satzungsgemäße Jahresmindestbeitrag 
beträgt 12,00 €; für Schüler/Studenten 6,00 €.

____________ __________________________________
Datum Unterschrift(en)

Ermächtigung zum Einzug:
Hiermit ermächtige/n ich/wir den Förderverein 
Homburgisches Gymnasium Nümbrecht e.V. 
widerruflich, den Mitgliedsbeitrag zu Lasten des u.a. 
Kontos bei Fälligkeit durch Lastschrift einzuziehen. 

Kontoinhaber: __________________________________

Konto-Nr.: __________________________________

Bankleitzahl: __________________________________

Kreditinstitut: __________________________________

____________ __________________________________
Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Homburgisches 

Gymnasium Nümbrecht

Schüleraustausch

ComputerComputer

KunstKunst
Theate r

Projekte E x k u r s i o n e n LernbegleiterInstrumente

ÜbermittagsangeboteÜbermittagsangebote

 

Sparkasse Gummersbach

IBAN DE33 3845 0000 0000 3643 98

BIC-/SWIFT WELA DE D1 GMB



Unser Möglichmacher  
 und Brückenbauer

Der Förderverein unterstützt die gesamte Schulgemein-
schaft bei Projekten, die sonst nicht möglich wären. Er 
ermöglicht ein besseres Lernen, Lehren und Leben an der 
Schule - am Beispiel der Smartboards oder den Keyboards 
für die Musikklasse, etc. veranschaulicht.

Wichtig ist für die Schülerinnen und Schüler der Förder-
verein auch in dem Falle, wenn es sich Eltern nicht leisten 
können, die Klassenfahrt oder den Ausflug zu bezahlen - der 
Förderverein prüft den Fall und bezuschusst die Fahrt und 
ermöglicht so, allen teilzunehmen an den vielfältigen Pro-
grammen der Schule.

Außerdem leistet er wichtige Beiträge für die Schulorgani-
sation - vieles wäre ansonsten gar nicht möglich, wie z. B. 
die Beschäftigung unserer Sozialpädagogin, die viele tolle 
Angebote entwickelt und betreut.

So baut der Förderverein Brücken, ist in fast allen Bereichen 
der Schule beteiligt und hat echtes Interesse, die Schule, die 
Schüler und die Lehrer zu unterstützen und voranzubringen.

– Schülersprecher –

Wir sorgen für zukunftsorien-
tiertes und innovatives Lernen

neue Medien
 Tablet-PCs und Notebooks für mobiles Arbeiten  

innerhalb der Klasse sowie Smartboards als moderne Tafel 
für interaktive Unterrichtsgestaltung

künstlerische Ausstattung
 Druckpressen für den Kunstunterricht

musikalische Ausstattung
 Flügel und Klassensatz Keyboards zur musikalischen 

Entfaltung

Ich bin gerne Lehrer –

 besonders wenn ich die

 richtigen Medien zur

 Verfügung habe.

Schule ist wichtig –

 Jeder kann und soll die  

 Bildung prägen und 

 unterstützen!

Betreuung wird bei uns groß 

geschrieben –

 im Unterricht sowie in 

 der Mittagspause.

Der Förderverein

Unsere Ziele:

–  Bewegung fördern durch vielfältige Sportangebote auch       
 in der Mittagspause

–  Betreuung sichern (Über-Mittag-Betreuung)

–  Gemeinschaft fördern (Schüleraustausch, Klassenfahrten)

–  mit neuen Medien arbeiten

–  künstlerische und musikalische Kreativität unterstützen

–  moderne Ausstattung der Unterrichtsräume

–  Zusammenarbeit mit regionalen Firmen

Warum?

Da die Kosten für die individuelle Betreuung und Förderung 
gesetzlich nicht zu den Schulkosten gehören, unterstützen wir 
als Förderverein das Homburgische Gymnasium Nümbrecht.

Schulgesetz NRW

Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schülerinnen und Schüler 
wirken in vertrauensvoller Zusammenarbeit an der Bildungs- 
und Erziehungsarbeit der Schule mit und fördern dadurch 
die Eigenverantwortung in der Schule.
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