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AUFNAHMEANTRAG FÜR MITGLIEDSCHAFT  

MEMBERSHIP APPLICATION 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den 

Förderverein der Quentin-Blake-Grundschule für 

mich und meine Familie zum: 
 

I hereby apply for myself and my family to join the 

Förderverein of the Quentin Blake Primary School: 

 

Beginn (Datum) / Begin (Date)   

Nachname 

Surname 
 

Vorname 

First name 
 

Anschrift 

Address 
 

PLZ, Ort 

Postal Code, City 
 

Email:  

Ich zahle für die Familie folgenden monatlichen Mitgliedsbeitrag (bitte markieren): 

I agree to pay the following monthly membership fee for me and my family (please mark): 

5 € 
Reduzierter Beitrag / Reduced fee; 

nur für Familien im Besitz einer Lernmittelbefreiung 

only for families in receipt of a „Lernmittelbefreiung“ 

25 € 
Regulärer Beitrag 

Regular fee 

_____ € 
Erhöhter Beitrag / Increased fee; 

freiwilliger Betrag höher als 25 € 

volountary amount higher than 25€ 

Folgende Familienmitglieder möchte ich zusätzlich im Rahmen dieser Mitgliedschaft anmelden: 

Following additional family members should be registered within this membership: 

1. Erwachsene/r (und somit stimmberechtigt gem. Satzung) / Adult (and thereby entitled to vote) 

Nachname 

Surname 
  

Vorname 

First name 
 

Email:     

2. Kind(er) / Child(ren) 

a) Nachname 

Surname   
Vorname 

First name 
 

Geburtsdatum 

Birth date 
  

Klasse 

Class 
 

b) Nachname 

Surname   
Vorname 

First name 
 

Geburtsdatum 

Birth date 
  

Klasse 

Class 
 

c) Nachname 

Surname   
Vorname 

First name 
 

Geburtsdatum 

Birth date 
  

Klasse 

Class 
 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die hier angemeldeten 

Personen die vom Förderverein betriebenen Bibliotheken 

der Quentin-Blake-Grundschule nutzen und ausleihbe-

rechtigt sind. Ich erkenne die Nutzungsbedingungen an. 

Die hier angegebenen Daten dürfen zur operativen 

Ausführung des Ausleihprozesses in den Büchereien 

gespeichert und genutzt werden. Mehr Informationen über 

unsere Datenschutzerklärung finden Sie auf der Webseite 

der Schule (s.o.). 

Die unterzeichnende Person verpflichtet sich für anfallende 

Mahngebühren oder Ersatzbeschaffungs-forderungen aller 

Mitglieder dieser Familienmitgliedschaft zu haften. 

 

I hereby agree that the people registered by me above 

may use the Librarys of Quentin Blake School as opera-ted 

by the Förderverein and are permitted to borrow items from 

it. I agree to the Terms of Use. The data on this form may be 

stored and used for the operational implementation of the 

lending process in the Library. More information about our 

data-protection policy can be found on the school website 

(see above). 

The undersigned undertakes to adhere to for accumulating 

late fees or replacement claims of all members of this family 

membership. 

 
 

____________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

Date, signature of the legal guardian(s) 


