
Dreikönigsgymnasium
Verein der Eltern und Freunde
des Dreikönigsgymnasiums e.V.
Escher Str
50739 Köln

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
Verein der Eltern und Freunde des Dreikönigsgymnasiums e.V.
 

 
Vorname / Name : 
 
Anschrift : 

 
Telefon : 
 
E-Mail : 
 
Angaben zum Kind 
Vorname / Name : 
 
 
1. Ich bin damit einverstanden, dass 
in Höhe von 
 
 20,- €     
eingezogen wird.*
 
2. Ich bin damit einverstanden, dass eine 
(bitte ankreuzen oder Betrag eintragen)
 
 20,- €     
von folgendem Konto per Lastschrift eingezogen wird.*
 
IBAN : DE 
 
Name der Bank : _________________________________________________________
 
Köln, den 

 
*Da der Verwaltungsaufwand für die Abrechnung der Mitgliedsbeiträge erheblich ist, bitten wir um Verständnis dafür, dass die
Anwendung des 
Die Mitgliedschaft kann jeweils fristlos für das laufende Mitgliedsjahr gekündigt werden.
Eine automatische Kündigung beim Abgang von der Schule fin
Bis zu einem Gesamtbetrag von jährlich 3
Finanzämtern
ausgestellt
senden Sie es als Foto an 
es an die Schule.

Dreikönigsgymnasium
Verein der Eltern und Freunde
des Dreikönigsgymnasiums e.V.
Escher Straße 279 
50739 Köln 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
Verein der Eltern und Freunde des Dreikönigsgymnasiums e.V.

Vorname / Name :  

Anschrift :   

Telefon :   

Mail :   

Angaben zum Kind  
Vorname / Name :  

1. Ich bin damit einverstanden, dass 
in Höhe von (bitte ankreuzen oder Betrag eintragen)
  

€      30,- €     
eingezogen wird.* 

2. Ich bin damit einverstanden, dass eine 
(bitte ankreuzen oder Betrag eintragen)

€      30,- €     
von folgendem Konto per Lastschrift eingezogen wird.*

IBAN : DE ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___

Name der Bank : _________________________________________________________

Köln, den _______________ 

*Da der Verwaltungsaufwand für die Abrechnung der Mitgliedsbeiträge erheblich ist, bitten wir um Verständnis dafür, dass die
Anwendung des Lastschriftverfahrens obligatorisch ist. Ihre Mandatsreferenz wird Ihnen mit der Beitrittsbestätigung zugestellt.
Die Mitgliedschaft kann jeweils fristlos für das laufende Mitgliedsjahr gekündigt werden.

ne automatische Kündigung beim Abgang von der Schule fin
inem Gesamtbetrag von jährlich 3

Finanzämtern anerkannt, deshalb werden von uns erst ab diesem Betrag Steuerbescheinigungen (Spendenquittungen) 
ausgestellt .Geben Sie das ausgefüllte Formular entweder Ihrem Kind mit, faxen es 
senden Sie es als Foto an 
es an die Schule. 

Dreikönigsgymnasium 
Verein der Eltern und Freunde 
des Dreikönigsgymnasiums e.V. 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum 
Verein der Eltern und Freunde des Dreikönigsgymnasiums e.V.

  Frau 

 _______________________

 ____________________________________________________
Straße und Hausnummer

 _______/________________ 

 ________________________@_________________

 
 _____________________________________ Klasse : ______

1. Ich bin damit einverstanden, dass 
(bitte ankreuzen oder Betrag eintragen)

 
€      50,- €    

2. Ich bin damit einverstanden, dass eine 
(bitte ankreuzen oder Betrag eintragen) 

€      50,- €    
von folgendem Konto per Lastschrift eingezogen wird.*

___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___

Name der Bank : _________________________________________________________

_______________      
  

*Da der Verwaltungsaufwand für die Abrechnung der Mitgliedsbeiträge erheblich ist, bitten wir um Verständnis dafür, dass die
Lastschriftverfahrens obligatorisch ist. Ihre Mandatsreferenz wird Ihnen mit der Beitrittsbestätigung zugestellt.

Die Mitgliedschaft kann jeweils fristlos für das laufende Mitgliedsjahr gekündigt werden.
ne automatische Kündigung beim Abgang von der Schule fin

inem Gesamtbetrag von jährlich 3
anerkannt, deshalb werden von uns erst ab diesem Betrag Steuerbescheinigungen (Spendenquittungen) 

Geben Sie das ausgefüllte Formular entweder Ihrem Kind mit, faxen es 
senden Sie es als Foto an foerderverein@dkg

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  
Verein der Eltern und Freunde des Dreikönigsgymnasiums e.V.

   Herr   

_______________________

____________________________________________________
Straße und Hausnummer

_______/________________ 

________________________@_________________

_____________________________________ Klasse : ______

1. Ich bin damit einverstanden, dass der Jahresbeitrag
(bitte ankreuzen oder Betrag eintragen) 

€     100,- €     

2. Ich bin damit einverstanden, dass eine einmalige Spende
 

€     100,- €    
von folgendem Konto per Lastschrift eingezogen wird.*

___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___

Name der Bank : _________________________________________________________

     __________________
  (Unterschrift des Kontoinhabers/ der Kontoinhaberin)

*Da der Verwaltungsaufwand für die Abrechnung der Mitgliedsbeiträge erheblich ist, bitten wir um Verständnis dafür, dass die
Lastschriftverfahrens obligatorisch ist. Ihre Mandatsreferenz wird Ihnen mit der Beitrittsbestätigung zugestellt.

Die Mitgliedschaft kann jeweils fristlos für das laufende Mitgliedsjahr gekündigt werden.
ne automatische Kündigung beim Abgang von der Schule fin

inem Gesamtbetrag von jährlich 300,- € werden die entsprechenden Kontoauszüge als Steuerbeleg von den 
anerkannt, deshalb werden von uns erst ab diesem Betrag Steuerbescheinigungen (Spendenquittungen) 

Geben Sie das ausgefüllte Formular entweder Ihrem Kind mit, faxen es 
foerderverein@dkg-koeln.de 

Verein der Eltern und Freunde des Dreikönigsgymnasiums e.V.

 andere Anrede _____________________

__________________________________________

____________________________________________________
Straße und Hausnummer  

_______/________________  

________________________@_________________

_____________________________________ Klasse : ______

der Jahresbeitrag (ab 20,
 

€      ________ 

einmalige Spende

€      ________ 
von folgendem Konto per Lastschrift eingezogen wird.* 

___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___

Name der Bank : _________________________________________________________

_____________________
(Unterschrift des Kontoinhabers/ der Kontoinhaberin)

*Da der Verwaltungsaufwand für die Abrechnung der Mitgliedsbeiträge erheblich ist, bitten wir um Verständnis dafür, dass die
Lastschriftverfahrens obligatorisch ist. Ihre Mandatsreferenz wird Ihnen mit der Beitrittsbestätigung zugestellt.

Die Mitgliedschaft kann jeweils fristlos für das laufende Mitgliedsjahr gekündigt werden.
ne automatische Kündigung beim Abgang von der Schule findet nicht statt, da uns diese 

werden die entsprechenden Kontoauszüge als Steuerbeleg von den 
anerkannt, deshalb werden von uns erst ab diesem Betrag Steuerbescheinigungen (Spendenquittungen) 

Geben Sie das ausgefüllte Formular entweder Ihrem Kind mit, faxen es 
 oder stecken Sie es einfach in einen Fenster

Verein der Eltern und Freunde des Dreikönigsgymnasiums e.V. 

andere Anrede _____________________

___________________

____________________________________________________
  

________________________@_________________

_____________________________________ Klasse : ______

(ab 20,- € je Mitglied) 

________ € von folgendem Konto per Lastschrift 

einmalige Spende in Höhe von

________ €  

___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___

Name der Bank : _________________________________________________________

________________
(Unterschrift des Kontoinhabers/ der Kontoinhaberin)

*Da der Verwaltungsaufwand für die Abrechnung der Mitgliedsbeiträge erheblich ist, bitten wir um Verständnis dafür, dass die
Lastschriftverfahrens obligatorisch ist. Ihre Mandatsreferenz wird Ihnen mit der Beitrittsbestätigung zugestellt.

Die Mitgliedschaft kann jeweils fristlos für das laufende Mitgliedsjahr gekündigt werden.
det nicht statt, da uns diese 

werden die entsprechenden Kontoauszüge als Steuerbeleg von den 
anerkannt, deshalb werden von uns erst ab diesem Betrag Steuerbescheinigungen (Spendenquittungen) 

Geben Sie das ausgefüllte Formular entweder Ihrem Kind mit, faxen es an die Fax
Sie es einfach in einen Fenster

Verein der Eltern und Freunde
des Dreikönigsgymnasiums e.V.

foerderverein@dkg

DE96 3705 0198 1902 2334 83

DE32 DKG 000 004 666 42

andere Anrede _____________________

_____________________________

____________________________________________________
  PLZ und Ort

________________________@_________________ 

_____________________________________ Klasse : ______

€ je Mitglied)  

€ von folgendem Konto per Lastschrift 

in Höhe von 

___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___

Name der Bank : _________________________________________________________

_____________ 
(Unterschrift des Kontoinhabers/ der Kontoinhaberin) 

*Da der Verwaltungsaufwand für die Abrechnung der Mitgliedsbeiträge erheblich ist, bitten wir um Verständnis dafür, dass die
Lastschriftverfahrens obligatorisch ist. Ihre Mandatsreferenz wird Ihnen mit der Beitrittsbestätigung zugestellt.

Die Mitgliedschaft kann jeweils fristlos für das laufende Mitgliedsjahr gekündigt werden. 
det nicht statt, da uns diese Infos nicht 

werden die entsprechenden Kontoauszüge als Steuerbeleg von den 
anerkannt, deshalb werden von uns erst ab diesem Betrag Steuerbescheinigungen (Spendenquittungen) 

an die Fax-Nummer: 0221 / 17 47 53
Sie es einfach in einen Fenster-Briefumschlag und senden 

Verein der Eltern und Freunde
des Dreikönigsgymnasiums e.V.

foerderverein@dkg
Sparkasse KölnBonn

DE96 3705 0198 1902 2334 83
BIC: COLSDE33XXX

Gläubiger ID:
DE32 DKG 000 004 666 42

andere Anrede _____________________ 

____________________

______________________________________________________________
PLZ und Ort 

_____________________________________ Klasse : ______ 

€ von folgendem Konto per Lastschrift 

___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___   ___ ___ 

Name der Bank : _________________________________________________________ 

*Da der Verwaltungsaufwand für die Abrechnung der Mitgliedsbeiträge erheblich ist, bitten wir um Verständnis dafür, dass die
Lastschriftverfahrens obligatorisch ist. Ihre Mandatsreferenz wird Ihnen mit der Beitrittsbestätigung zugestellt.

nicht mitgeteilt werden dürfen.
werden die entsprechenden Kontoauszüge als Steuerbeleg von den 

anerkannt, deshalb werden von uns erst ab diesem Betrag Steuerbescheinigungen (Spendenquittungen) 
Nummer: 0221 / 17 47 53

Briefumschlag und senden 

 

Verein der Eltern und Freunde 
des Dreikönigsgymnasiums e.V. 

foerderverein@dkg-koeln.de 
Sparkasse KölnBonn 

IBAN: 
DE96 3705 0198 1902 2334 83 

BIC: COLSDE33XXX 
Gläubiger ID: 

DE32 DKG 000 004 666 42 

__________ 

__________ 
 

€ von folgendem Konto per Lastschrift 

*Da der Verwaltungsaufwand für die Abrechnung der Mitgliedsbeiträge erheblich ist, bitten wir um Verständnis dafür, dass die 
Lastschriftverfahrens obligatorisch ist. Ihre Mandatsreferenz wird Ihnen mit der Beitrittsbestätigung zugestellt. 

mitgeteilt werden dürfen. 
werden die entsprechenden Kontoauszüge als Steuerbeleg von den 

anerkannt, deshalb werden von uns erst ab diesem Betrag Steuerbescheinigungen (Spendenquittungen) 
Nummer: 0221 / 17 47 53, 

Briefumschlag und senden 


