Freie Naturschule Barnim
c/o wild frei grün e.V.
Grünstraße 11
16359 Biesenthal
Mail
kontakt@naturschule-barnim.de
Web
naturschule-barnim.de
Telefon 0172 79 55 731

Freie Naturschule Barnim ★ c/o wild frei grün e.V. ★ Grünstraße 11 ★ 16359 Biesenthal

Schüler*in-Patenschaft übernehmen

Mit einer Schüler*in-Patenschaft ermöglichst du einem Schüler oder einer Schülerin, dass sie/er
Teil der Schulgemeinschaft der Freien Naturschule Barnim sein kann. Der Betrag für eine
Patenschaft ist frei wählbar und liegt zwischen 5 und 137,50 € im Monat. Ebenso kann die Dauer
der Patenschaft selbst bestimmt werden und reicht von einem Schuljahr bis zu 10 Schuljahre.
Diese Patenschaft ist für Schüler*innen wichtig, deren Eltern die Schulkosten nicht oder nur
teilweise aufbringen können.
Die Höhe der monatlichen Schulkosten sind folgende:
+ Familiengeld: 125 €
+ Lernmittelkostenanteil: 12,50 €

Bereitschaftserklärung zur Übernahme einer Schüler*in-Patenschaft
Name ............................................................................................................
Vorname .......................................................................................................
Straße ...........................................................................................................
PLZ Ort ........................................................................................................
Telefon/Handy .............................................................................................
e-mail ...........................................................................................................

Bankverbindung ★ wild frei grün e.V. ★ IBAN: DE24 4306 0967 1187 7326 00 ★ BIC: GENODEM1GLS
wild frei grün e.V. fördert die gemeinnützig anerkannten Zwecke: Erziehung, Bildung, Völkerverständigung, Natur- und
Umweltschutz. Er ist eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt (Oder) ★ VR 6376 FF ★ Steuer-Nr. 065/142/07125.
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ERKLÄRUNG
Ich erkläre mich bereit, eine Schüler*in-Patenschaft in Höhe von ............... € (von 5 bis 137,50 €)
monatlich zu übernehmen, um damit einer Schülerin oder einem Schüler die Teilnahme an der
Schulgemeinschaft der Freien Naturschule Barnim zu ermöglichen.
Die Dauer der Patenschaft besteht für ......... Schuljahre (von 1 bis 10).
Falls die Patenschaft nicht oder nur teilweise in Anspruch genommen wird,
möchte ich den übrig bleibenden Betrag dem Schulträger wild frei grün e.V. zur
Erfüllung seiner satzungsgemäßen Zwecke spenden und werde darüber benachrichtigt.
möchte ich in diesem Fall benachrichtigt werden und entscheide dann, was mit dem
Geld passiert.
möchte ich die Patenschaft ruhen lassen.
möchte ich den übrig bleibenden Teil zurück erhalten.

Ja, ich möchte eine Spendenbescheinigung über den von mir aufgewendeten Betrag erhalten.
Nein, ich brauche keine Spendenbescheinigung.

Ort, Datum ......................................................................................
Unterschrift .....................................................................................

Bitte sende die Erklärung an den Trägerverein wild frei grün e.V., Grünstraße 11, 16359 Biesenthal
oder per E-Mail an kontakt@naturschule-barnim.de. Herzlichen Dank!

