Ich bin dabei:
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Helene e.V.

GEMEINSAM
können wir
viel bewirken

Name, Vorname

Anschrift

Geburtsdatum

E-Mail

nur für Ehemalige: Abiturjahrgang

Der jährliche Beitrag ist bis zum 31.12. eines
jeden Kalenderjahres zu entrichten. Die Zahlung
erfolgt durch eine Lastschrift.
Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von
bis zu 3 Monaten zum Jahresende schriftlich
gekündigt werden.

Helene-Lange-Gymnasium Fürth
Helene e.V.
Tannenstraße 19
90762 Fürth
Web: www.hlg-fuerth.de/helene-ev
E-Mail: helene@hlg-fuerth.de

Ich bin mit der Satzung des Helene e.V. –
einsehbar auf der HLG Homepage – vertraut
und mit dieser einverstanden.

Ich unterstütze mit (mind. 5€ pro Jahr)

Datum und Unterschrift
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Volle Unterstützung für das HLG
Helene e.V. fördert und unterstützt Bildung und
Erziehung am HLG, möchte dabei aber auch die
Bindung der Ehemaligen untereinander und zu ihrer
„alten“ Schule stärken: Ideelle und finanzielle Förderung sind Ziele unseres Netzwerkes, in dem alle,
denen das HLG am Herzen liegt, willkommen sind.

Netzwerk

Unterstützung
Wollen Sie sich am HLG einbringen?
Dabei sein können alle, die die Schulfamilie unterstützen wollen:

Förderung

Gemeinschaft

- Eltern
- Lehrerinnen und Lehrer
- und alle, denen das HLG am Herzen liegt
Und wenn Sie nicht Mitglied werden wollen, können Sie dennoch spenden:
Bankverbindung Helene e.V.: Sparkasse Fürth,
IBAN: DE 04 7625 0000 0000 0113 20

Was sind unsere Ziele?
Besonders wichtig sind uns die Schülerinnen und
Schüler, die auf finanzielle Unterstützung angewiesen
sind und in vollem Umfang am Schulleben teilnehmen sollen. Zudem stehen im Zentrum die pädagogischen Aufgaben des HLG (Unterrichtsmittel,
Schulveranstaltungen etc.), die der Verein fördert.

Waren Sie am HLG?
Dann sind Sie hier genau richtig:
+ immer auf dem neuesten Stand zu allem rund
um das HLG bleiben
+ Jahrgangs- und Klassentreffen organisieren
und dabei auf die Unterstützung durch andere
Ehemalige zählen
+ besondere Events miterleben
+ den Kontakt zur Schule und zu ehemaligen
Mitschülerinnen und Mitschülern pflegen
+ Ihre Schule auf vielfältige Art und Weise
unterstützen

Gemeinsam können wir viel
bewirken! Wir freuen uns auf Sie!

