
Ich bin damit einverstanden, dass die in dieser 
Beitrittserklärung gemachten Angaben unter 
Berücksichtigung der Bestimmungen der DSGVO 
gespeichert werden.

___________________________________________________
Datum und Unterschrift

□      36,00 €   (Mindestbeitrag)

□                €   (anderer Beitrag)

und richte einen jährlichen Dauerauftrag über 
folgenden Betrag ein:

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein der 
Freunde der Marie-Curie-Oberschule (Gymnasi-
um) e.V. zum

TT.MM.JJJJ

___________________________________________________
Name

___________________________________________________
Vorname

___________________________________________________
Name des Schülers/der Schülerin und der derzeiti-
gen Klasse (Ehemalige geben bitte das Abgangs-
jahr an)

___________________________________________________
Straße und Hausnummer

___________________________________________________
Postleitzahl und Ort

___________________________________________________
E-Mail Adresse (bitte sehr deutlich schreiben...☺)

Verein der Freunde 
der Marie-Curie-

Oberschule 
(Gymnasium) e.V.Haben Sie Fragen?

Der amtierende Vorstand des Fördervereins ist gerne 
für Sie da. Sie finden Ihre Ansprechpartner*innen auf 
unserer Homepage unter
www.mcg-berlin.de/eltern/foerderverein

oder schreiben Sie einfach eine E-Mail an
foerderverein@mcg-berlin.de

Wussten Sie schon...
dass Sie dem MCG auch beim Online Shopping 
Gutes tun können?

Mit jedem Kauf, den Sie über
www.bildungsspender.de/mcg-berlin
tätigen, veranlassen Sie, dass ein paar Prozent der 
Kaufsumme an den FöV des MCG gehen.

Mehr Informationen hierzu auf der Seite 
des Fördervereins oder direkt unter 
www.bildungsspender.de



Wer sind wir?
Eltern, Lehrer*innen und Freund*innen des Ma-
rie-Curie-Gymnasiums fördern gemeinsam Projekte, 

um die Ausbildung der Schüler*innen zu unter-
stützen und zu einer angenehmen, 

den Lernalltag bereichernden 
Schulgemeinschaft beizutragen. 

Der Förderverein ist nach über 
30 Jahren aus dem MCG nicht 

mehr wegzudenken: Da öf-
fentliche Mittel weder reichlich 
noch unkompliziert fließen, wird 

die finanzielle und ideelle Unter-
stützung engagierter Menschen 

dringend benötigt.

☺ Europaprojekte
☺ Medien- und Computertechnik
☺ Gestaltung des Schulhofs
☺ Erweitertes Schul-WLAN
☺ AGs: z.B. Lego Roboter und Schachbretter
☺ Musik- und Theateraufführungen
☺ Technik für naturwissenschaftliche Fachbereiche
☺ Auszeichnungen von Schüler*innen 
☺ Trikots für Sportmannschaften und Events
☺ Licht- und Tontechnik für die Aula
☺ Weihnachtsmarktstände
☺ Chaos Computer Club

Was finanzieren wir?
Wir fördern ganz unterschiedliche 

Vorhaben, die nach Möglichkeit 
immer allen Schüler*innen gleicher-

maßen zugute kommen.

Unterstützen Sie uns  
...durch Ihre Mitgliedschaft, 
durch eine Spende - und immer 
gerne auch durch Ihre tatkräftige 
MItarbeit.

Bis zu einer Grenze von 200 € gilt Ihr Kontoaus-
zug beim Finanzamt als Beleg für die Spende. Für 
darüber hinausgehende Beträge erhalten Sie 
selbstverständlich eine Spendenbescheinigung.

Wie werden Sie Mitglied?
Füllen Sie einfach die umseitige Beitrittserklärung 
aus und schicken diese an den

Verein der Freunde der 
Marie-Curie-Oberschule (Gymnasium) e.V.
Weimarische Straße 21
10715 Berlin

Oder geben Sie Ihre ausgefüllte Beitrittserklärung 
einfach im Schulsekretariat ab.


