
Gemeinsam
unsere S� ule
fördern!
Förderverein der Reals� ule 
an der Florastraße in Düsseldorf

www.reals� ule-fl orastrasse.de

Kontakt
Verein der Freunde und Förderer 
der Reals� ule an der Florastraße 
in Düsseldorf e.V.

Vorstand

Herr Dr. Troullidis (1. Vorsi� ender)
Frau Holz (2. Vorsi� ende)
Frau Dr. Zweigle (Kassenwärtin)

Unser Spendenkonto bei der
Stadtsparkasse Düsseldorf

IBAN: DE34 3005 0110 1004 1262 39
BIC:  DUSSDEDDXXX

Ans� rift

Verein der Freunde und Förderer 
der Reals� ule an der Florastraße 
in Düsseldorf e.V.

Florastraße 69
40217 Düsseldorf

Telefon: 0211- 8927408
E-Mail: foerderverein@reals� ule-fl orastrasse.de

Informationen zum Datens� u� 
www.reals� ule-fl orastrasse.de/foerderverein

Ja, i�  mö� te Mitglied des Fördervereins werden.

Bitte bu� en Sie meinen jährl. Mitgliedsbeitrag (Spende)

von                €  von meinem Konto:

Mit der Spei� erung und Verwendung meiner persönli� en 
Daten, auss� ließli�  für Zwe� e des Fördervereins, erkläre 
i�  mi�  hiermit einverstanden.

Ja, i�  bin bereit bei den Veranstaltungen des Vereins zu 
helfen. Bitte spre� en Sie mi�  an.

Für den Mitgliedsbeitrag bitte i�  um eine Spendenquittung
(nur bei Angabe einer E-Mail-Adresse und ab 50 € mögli� ).

Name

Kontoinhaber

Bank

IBAN

Datum, Unters� rift des Kontoinhabers

Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon

E-Mail Adresse

Klasse und Name meines Kindes
✁



Seit der Gründung unseres Fördervereins verfolgen
wir das Ziel, in Zusammenarbeit mit der S� ul-
leitung, dem Lehrerkollegium und natürli�  den 
Eltern, die Arbeit der S� ule ideell und materiell 
zu unterstü� en.

Dabei geht es uns ni� t allein um eine gute Aus-
stattung und die Ans� aff ung moderner Unter-
ri� tsmaterialien. Genauso 
wi� tig ist uns die 
Unterstü� ung der 
S� ule als Ort der 
Gemeins� aft.

Von dieser Arbeit 
sollen alle S� üler-
innen und S� üler 
der „Flora” 
profi tieren.

Als Förderverein sind wir sowohl auf die fi nanzielle
Beteiligung der Eltern, als au�  auf das aktive 
Mitgestalten unserer Projekte angewiesen.

Unterstü� en Sie uns dur�  Ihre 
Mitglieds� aft!

Der Mindestbeitrag für ein ganzes Jahr beträgt 
12,00 EURO - Es darf natürli�  au�  mehr sein!

Eine Mitglieds� aft ist ni� t auf die Eltern der 
Flora-Reals� ule begrenzt. 

Unterstü� en Sie uns bitte au�  über AmazonSmile!
Na� folgend fi nden Sie weitere Informationen 
hierzu.

Bitte empfehlen Sie uns weiter!

Wir versi� ern, dass 100% Ihrer Beiträge und 
Spenden auss� ließli�  den S� ülerinnen und 
S� ülern der Flora-Reals� ule zugute kommen.Neben den Zus� üssen zu wi� tigen Ans� aff ungen, 

die dur�  offi zielle Mittel ni� t gede� t werden, 
unterstü� t der Förderverein zum Beispiel Klassen-
fahrten und engagiert si�  für alle sozialen Ereig-
nisse des S� ullebens.

Mit unseren Mitteln fördern wir:
• Die Ans� aff ung von Projektionsgeräten
• Die S� ulfeste und viele andere Veranstaltungen
• Klassenfahrten für fi nanziell s� wä� ere Familien
• Die neu gegründete S� ülerbü� erei
• Musikinstrumente für den Unterri� t

Aktuelle Informationen zur Arbeit des Förder-
vereins fi nden Sie auf der S� ulhomepage: 
www.reals� ule-fl orastrasse.de

Werden Sie Mitglied

Ihre Spende
Unsere Projekte

AmazonSmile ist eine einfa� e Mögli� keit 
für Amazon Kunden, mit jedem Einkauf eine 
Non-Profi t-Organisation zu unterstü� en, 
ohne dass dafür Kosten anfallen. Hierbei 
gehen 0,5 Prozent des Kaufpreises an die von 
Ihnen ausgewählte Organisation.

Der Förderverein der Flora-Reals� ule ist eine 
dieser Non-Profi t-Organisationen, die an dem 
AmazonSmile Programm teilnehmen. Wir hoff en,
dass wir auf Ihre Unterstü� ung zählen können!

So unterstü� en Sie den Förderverein 
mit AmazonSmile in 3 S� ritten:

1.  Rufen Sie die na� folgende Website auf: 
 https://smile.amazon.de/� /106-575-81863

2.  Melden Sie si�  mit Ihren Amazon Login 
 Daten an, der Förderverein ist automatis�  
 als Begünstigter ausgewählt

3.  Kaufen Sie ganz normal ein, für Sie entsteht 
 kein Aufpreis!

Das AmazonSmile
Programm

Unsere Ziele


