
Der FÖRDERVEREIN
... lädt Sie ein!
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Gläubiger-Identifi kationsnummer: 

DE 67ZZZ00001906850

Ich/wir ermächtige den gemeinnützigen Förderverein 

Editha-Gymnasium e. V., Zahlungen von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die von dem gemeinnützigen Förder-

verein Editha-Gymnasium e. V. auf meinen/unserem 

Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, begin-

nend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 

meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung zum Beginn eines 

jeden Schuljahres

Kontoinhaber/in:

Name, Vorname __________________________________

Straße/Haus-Nr. __________________________________

PLZ, Wohnort ____________________________________

IBAN: DE ________________________________________

BIC: ____________________________________________

Mandatsreferenz: _________________________________

(bitte nicht ausfüllen, die Nr. vergibt der Verein)

________________________________________________

Datum, Unterschrift Kontoinhaber/in

Mein/unser MANDAT
... zur SEPA-Lastschrift

Anschrift

FÖRDERVEREIN 

EDITHA-GYMNASIUM e. V.

Lorenzweg 81

39104 Magdeburg

Eingetragen im Vereinsregister beim Amtsgericht Stendal 

unter der Registernummer VR 4496

Vorstand

Björn Reckewell (Vorsitzender)

Karsten Freitag (stellvertrender Vorsitzender)

Nicole Wald (Schatzmeisterin)

Katrin Witte (Schriftführerin)

Wissenwertes über Königin Editha
Editha von Wessex, wird als englische Königstochter die 

Gemahlin Ottos I. (des Großen), dem späteren Kaiser des 

Imperium Romanum (Römischen Reiches). 

Die Engländerin auf dem deutschen Thron führte ein 

gläubiges Leben, war mildtätig und im Volk äußerst beliebt 

(“Königin der Herzen”). Im Volksmund wurde sie oftmals 

“Heilige Editha” genannt. Sie begleitete ihren Mann durch 

die anfänglichen schwierigen Jahre und förderte durch ihre 

Heirat die deutsch-englischen Beziehungen. Sie lebte sie 

nur kurze Zeit von 910 bis 946. 

Edithas Grab galt über Jahrhunderte als verschollen. 2010 

wurde festgestellt, dass ihr Kenotaph (ein Scheingrab) 

aus dem Jahr 1510 im Magdeburger Dom tatsächlich ihr 

richtiges Grab ist und ihre Gebeine enthält. Insofern waren 

sich die sterblichen Überreste des vielleicht mächtigsten 

deutschen Herrscherpaars ein Jahrtausend lang näher, als 

alle dachten - unter dem Dach des Magdeburger Doms, 

wenige Schritte voneinander entfernt.

(Quelle: www.koenigin-editha.de)

Unsere ANSCHRIFT
& ein bisschen Geschichte
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Hiermit beantrage ich,

Name, Vorname __________________________________

Geburtsdatum ___________________________________

Straße/Haus-Nr. __________________________________

PLZ, Wohnort ____________________________________

Telefon _________________________________________

E-Mail __________________________________________

die Aufnahme in den gemeinnützigen Schulförderverein 

Editha-Gymnasium e. V.

Jahresbeiträge (Zutreffendes bitte ankreuzen):

 Einzelpersonen (12 Euro/Jahr)

 Firma (bitte eigene Spendensumme, min. 12 Euro/ 

 Jahr eintragen) ______________________________

________________________________________________

Ort & Datum

________________________________________________

Unterschrift (bei Minderjährigen die eines gesetzlichen Vertreters)

... stellt sich vor
Der FÖRDERVEREIN
Liebe Eltern,

Wir möchten uns gern auf diesem Weg bei Ihnen vorstel-

len. Wir sind der Förderverein für das Editha-Gymnasium 

und damit auch für Ihr Kind. Seit April 2016 sind wir offi zi-

ell als Verein eingetragen und bald auch als gemeinnützig 

anerkannt. 

Was haben wir vor?

Mit unserer Satzung haben wir uns vorgenommen, un-

terstützende Lehrmittel bereit zu stellen und Materialien 

zu beschaffen, die das Schulleben für alle schöner und 

besser machen. Außerdem wollen wir die Schüler*innen 

unterstützen, z. B. bei der Teilnahme an kulturellen Veran-

staltungen oder der Anschaffungen von Lernmitteln. Die 

Satzung soll uns allen dabei den Raum für Kreativität und 

persönliches Engagement geben. 

Mein/unser ANTRAG
... zur Aufnahme

Fünf gute Gründe, warum Sie 
mitmachen sollten

1. Sie unterstützen mit Ihrem Beitrag von 12 Euro im 

Schuljahr die vorgenannten Ziele

2. Sie helfen dabei mit, eine junge Schule als Gemein-

schaft von Schülern, Lehrern und Eltern persönlicher 

zu gestalten

3. Sie fördern eine moderne, zukunftsorientierte Kultur 

des Miteinanders

4. Sie helfen direkt mit Rat und Tat beim Aufbau des 

Vereins, mindestens aber indirekt mit Ihrem Beitrag 

und vielleicht auch mit Ihren Kontakten zur Wirtschaft

5. Ihr Kind profi tiert von der gemeinsamen Arbeit und 

erhält verbesserte Lern- und Entwicklungschancen. 

Konnten wir Sie bereits überzeugen? 

Das wäre schön. Dann füllen Sie bitte den nebenstehen-

den Mitgliedsantrag aus und vergessen Sie bitte auch 

nicht das SEPA-Lastschriftformular auf der Rückseite. Sie 

erleichtern uns dadurch die Arbeit und helfen mit, die 

Verwaltungskosten gering zu halten. Wenn Sie Fragen 

haben, sprechen Sie uns gerne an. 

Wir freuen uns auf Ihre engagierte Mitwirkung und 

sagen: herzlich willkommen!N
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