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Der Förderverein der Sebastianschule Stockum e. V. verleiht hiermit die 
 

Paten- Urkunde 

 

in: 

 

an 

 

______________________________ 

 

Der Förderverein der Sebastianschule Stockum e.V. bestätigt die 

Übernahme einer Patenschaft für ein Kind, welches nach Schulschluss in 

den Räumen der Betreuung beaufsichtigt wird. 

 

Diese Patenschaft ist rein symbolisch und ohne weitere Verpflichtungen 

verbunden. Lediglich der vereinbarte Jahresbeitrag soll gezahlt werden. 

 

 

Wir bedanken uns bei Ihnen für die großzügige Spendenbereitschaft und 

hoffen auf eine langanhaltende und gute Zusammenarbeit bzw. Patenschaft, 

- im Namen der Kinder - 

 

 

Stockum/ Endorf, den_________________    ______________________ 

für den Vorstand 
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INFO Patenschaft 

 

Der Förderverein der Sebastianschule Stockum e. V. ist ein eingetragener Verein 
mit anerkannter Gemeinnützigkeit. 
 
Unsere Aufgabe ist es dabei zu helfen, für die Schülerinnen und Schüler an unserer 
Grundschule die möglichst beste & optimale Förderung zu erreichen. 
 
Wir fördern und finanzieren eine Vielzahl von Projekten und Aktionen. 
Wir unterstützen z. B. bei 
 

– Anschaffungen von Lernmitteln/ Medien/ Spielgeräten 
– schulischen Veranstaltungen (Musiktheater/ Schulfeste/ Klassenfeste/ 
     Klassenfahrten/ Projekte) 
– Ferienbetreuung 
– diverse Aktionen im Jahreskreis ( z. B. Stutenkerle für alle    
 Schülerinnen und Schüler) 

 
Außerdem stellen wir als Förderverein die Betreuung der Schulkinder nach 
Schulschluss sicher. Dabei haben wir  6 angestellte Mitarbeiterinnen beschäftigt, 
die sich um die Beaufsichtigung der Kinder kümmern, die tägliche Essensausgabe 
organisieren, Bastel- und Kreativangebote durchführen und die 
Hausaufgabenbetreuung sicherstellen. 
 
Wahlweise nach Wunsch der Eltern werden die Kinder bis 14.00 Uhr oder 16.00 
Uhr angemeldet. Einerseits dient das Angebot dazu, den Eltern die Vereinbarung 
von Kind und Beruf zu erleichtern, andererseits hilft es auch den Kindern selbst, 
eine gute Gemeinschaft zu bilden, Kontakte herzustellen sowie Integration in die 
Gesellschaft zu erhalten. 
 
Dies alles ist – wie Sie sich bestimmt vorstellen können –  mit einem enormen 
Kostenaufwand verbunden. Die Finanzmittel der öffentlichen Kassen sind nur 
begrenzt. Wir finanzieren uns neben den kommunalen Zuschüssen im 
Wesentlichen durch die Jahresbeiträge der Vereinsmitglieder sowie den 
Elternbeiträgen für die Betreuung. Diese Einnahmen reichen dabei leider nicht aus, 
um alle Kosten langfristig zu decken. 
 
Aus diesem Grund sind wir auf Sach- und Geldspenden aus der freien Wirtschaft,  
von Handels- und Dienstleistungsunternehmen, Industrie und Gewerbe, sowie 
natürlich auch Privatpersonen angewiesen. 
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Aus diesem Grund sprechen wir Sie heute an mit einer Bitte: 

 
Wir möchten Sie als „Pate“ für unseren Verein gewinnen, vor allem aber für die 
Kinder. Diese Patenschaft ist symbolisch angesetzt. Sie gehen keinerlei weitere 
Verpflichtungen ein. Der Gedanke dabei ist,  die Jahreskosten eines 
Betreuungsplatzes symbolisch für ein Jahr ganz oder anteilig zu übernehmen. Die 
Eltern werden dadurch nicht entlastet. Die Unterstützung dient dem Verein 
allgemein. 
 
Mit einem entsprechenden Jahresbeitrag können Sie dabei helfen, den Fortbestand 
der Betreuung zu sichern. 
 
Im Idealfall wird diese Patenschaft längerfristig angesetzt und wiederholt sich 
jährlich bis zu Ihrem Widerruf. 
 
Sie entscheiden sich dafür, ob Sie ein Bronze, Silber- oder Goldpate werden 
möchten. 
 
Der Jahresbeitrag für die Betreuung eines Kindes liegt für die Eltern 
im Höchstsatz bei 720,00 €. 
 
Die entsprechenden Patenbeiträge sind nachfolgend aufgeführt: 
 
 

Gold:  720,00 € 
 
Silber:  360,00 € 
 
Bronze:  240,00 € 

 
 
Wir bieten Ihnen dadurch die Möglichkeit, sich sozial zu engagieren und stellen als 
Gegenleistung eine entsprechende Spendenquittung für Ihre Steuererklärung aus. 

 
Als kleine Aufmerksamkeit erhalten Sie von uns eine Dankeschön- Urkunde. 
 
Für Ihre großzügige Unterstützung danken wir schon jetzt 
– vor allem im Namen der Kinder - 

 
Ihr Team vom Förderverein sowie der Schulpflegschaft! 
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Ja, ich möchte Pate werden! 
 
Ich/ wir übernehme(n) die Patenschaft symbolisch für ein Kind aus der Betreuung des 
Fördervereins der Sebastianschule Stockum e. V. 
 
Gerne nehme(n) ich/ wir die Patenschaft in 

 

(  )* Gold:  720,00 € 
(  )* Silber:  360,00 € 
(  )* Bronze:  240,00 € 

an. 
 
Es handelt sich um einen Jahresbeitrag. Der Betrag soll dazu verwendet werden, im Sinne 
der Satzung des Fördervereins anteilig die laufenden fixen Kosten ( z.B. für Personal etc.) 
zu decken. 
 
Die Patenschaft beginnt am Anfang des Schuljahres________. Sie wiederholt sich jährlich, 
bis zu meinem/ unseren Widerruf. Der Widerruf muss schriftlich bis zum  31.03. des 
Schuljahres erfolgen, in dem die Patenschaft beendet werden soll. 

 
Einzugsermächtigung 

 
Hiermit ermächtige/ n ich/ wir den Förderverein der Sebastianschule Stockum e.V., ab sofort den 
fälligen Jahresbeitrag für die angenommene Patenschaft in Höhe von 
 
      ____________ € zu Lasten meines/ unseres Kontos 
 
________________________________________________________________________ 
Kontoinhaber      Bankinstitut 
 
________________________________________________________________________ 
IBAN        BIC   
 
durch Lastschrift einzuziehen. 
Diese Ermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. 
Wenn mein/ unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im 
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

 
 

( Ort, Datum )     ( Unterschrift ) 
Zahlungsempfänger: 
Förderverein der Sebastianschule Stockum e.V. 
Am Wenne 8, 59846 Sundern Stockum 

*Zutreffendes bitte ankreuzen 


