
Liebe Eltern, 

der Schulverein der Halepaghen-Schule Buxtehude e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, 

der mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden das Schulleben unterstützt. Wir, der 

ehrenamtlich arbeitende Vorstand des Schulvereins, betrachten uns als „fördernder“ Teil 

der Halepaghen-Schule, die nun für einige Jahre ein zweites Zuhause für Ihr Kind wird.  

Aus unserer Vereinskasse haben wir in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Din-

gen finanziert, die allen Schülern – auch Ihrem Kind – zugutekommen, indem sie das 

Lernen interessanter machen. Dazu gehören Schülerübungsgeräte für die Naturwissen-

schaften, eine großzügige Unterstützung der Computerausstattung, Bücher und Video-

filme für fast jedes an der Schule vertretene Fach. Aber auch die Teilnahmen an natio-

nalen und internationalen Wettbewerben (z.B. Jugend trainiert für Olympia, Lateinwett-

bewerb in Rom) werden von uns unterstützt. 

Die dafür aufgewendeten Mittel von ca. 15.000,- € pro Jahr stammen aus Beiträgen und Spenden der Eltern 

unserer Schüler. Zusammen mit Eltern und Lehrern entscheiden wir, wofür die Gelder eingesetzt werden 

sollen, und beweisen damit, dass privates Engagement allen nützt. Damit dies ebenso für die Zukunft 

gelten kann, ist auch Ihr Beitrag notwendig. Deshalb richten wir die herzliche Bitte an Sie: 

Benutzen Sie das anhängende Beitrittsformular, und werden Sie Mitglied im Schulverein.  

Der von der Steuer absetzbare Mindestbeitrag liegt bei 15 € im Jahr, höhere Beträge sind aber willkommen. 

Die aktuelle Vereinssatzung kann bei Bedarf auf der Homepage der Schule heruntergeladen werden. 

Inzwischen gibt es im Verein auch eine Ehemaligenabteilung, in der sich ehemalige Schüler, aber auch 

deren Eltern und Lehrer zusammengefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn viele Eltern oder ihre 

Kinder über die Schulzeit hinaus dem Verein verbunden blieben. Sollten Sie aber mit dem Ende der Schul-

zeit den Schulverein verlassen wollen, so ist dazu eine Kündigung zum Ende des Kalenderjahres nötig. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Schulverein der Halepaghen-Schule e.V. 

 

Bitte die umseitige Einwilligungserklärung zum Datenschutz unterschreiben 

 

EINTRITTSERKLÄRUNG 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Schulverein der Halepaghen-Schule Buxtehude e.V. 
 

Name: ___________________________________________________________ (bitte in Druckschrift) 
 

Adresse: ___________________________________________________________ 
 

Mitgliedsbeitrag:   € 15   € 20   € _________________      (bitte ankreuzen) 

 
_____________________________________ ________________________________________  
Ort/Datum            Unterschrift 
 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG 

Hierdurch ermächtige ich den Schulverein der Halepaghen-Schule Buxtehude e.V. bis auf Widerruf, 
den jährlichen Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit von meinem nachstehend bezeichneten Konto zugunsten 
des Vereinskontos IBAN Nr. DE64 2075 0000 0052 2611 79 bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude 
(BIC: NOLADE21HAM) einziehen zu lassen. 
 
Name: ___________________________ Vorname:   _______________________________ 
 

Adresse: _____________________________________________________________________ 
 

IBAN (Konto-Nr.):   _________________________________________________________________ 
 

BIC (BLZ):             _________________________________________________________________ 
 

Geldinstitut: _____________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________ ________________________________________  
Ort/Datum            Unterschrift 



 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz  

 

Schulverein der Halepaghen-Schule Buxtehude e.V.  

Konopkastr. 5 

21614 Buxtehude 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung  

Um Sie als Mitglied unseres Schulvereins zeitnah, umfassend und individuell informieren zu können, 

benötigen wir folgende personenbezogene Daten von Ihnen: Vorname, Name, Anschrift, Bankverbindung 

und E-Mail Adresse.  

Die mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erhobenen und gespeicherten Daten werden ausschließlich vom 

Schulverein der Halepaghen-Schule Buxtehude e.V. und ausschließlich zum Zweck der 

Mitgliederverwaltung und Beitragserhebung genutzt. 

Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nur, sofern der Schulverein hierzu gesetzlich verpflichtet ist. 

Mit ist bekannt, dass ich zur Abgabe der Einwilligungserklärung nicht verpflichtet bin und ich diese 

Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Der Widerruf ist an die oben 

genannte Adresse zu richten. Der Widerruf bewirkt, dass meine aufgrund dieser Einwilligungserklärung 

erfassten Daten gelöscht werden. 

Mit der Verwendung der oben angegebenen Daten durch den Schulverein der Halepaghen-Schule 

Buxtehude e.V. zum Zwecke der Mitgliederverwaltung erkläre ich mich hiermit einverstanden. 

 

 

 

________________________________  

 

Ort, Datum Unterschrift 

 
 


