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Eichendorff-Schule 

- Grundschule und Ganztagsschule - 

Spitalbachstraße 45 

67433 Neustadt 

Tel.: 06321-186675 

Fax: 06321-1890048 

E-Mail: eichendorff-gs@schulen-nw.de 

Neustadt, im Dezember 2018 

 

Liebe Eltern der Schülerinnen und Schüler in den Streicherklassen, 

 

wir haben im laufenden Schuljahr 2018/2019 nun schon den vierten Jahrgang mit der 

Streicherklasse begonnen. Es ist uns eine große Freude zu sehen, mit welchem Eifer die 

Kinder bei der Sache sind und welche erfreulichen Fortschritte die beiden ersten Jahrgänge 

beim Musizieren gemacht haben. 

 

Mittlerweile sind die musikalischen Beiträge bei Schulanfangs- oder Schulabschlussfeiern 

oder anderen schulischen Ereignissen ein beliebter Programmpunkt, der bei allen Zuschauern 

und Zuhörern entsprechend große Freude, Begeisterung und auch Würdigung erfährt. Die 

Schülerinnen und Schüler der Streicherklassen können stolz auf sich selbst und auf ihre 

eigene Gruppe sein. Jeder einzelne oder die Klasse hat musikalisch schon viel erreicht. 

 

Gern würden wir die Streicherklasse weiterhin für alle Eltern kostenfrei anbieten. Von der 

Schule aus haben wir keine Mühen gescheut, die Kosten, die durch dieses wunderbare 

Projekt entstehen, über immer wieder neue Sponsoren und deren großzügige Spenden zu 

decken. 

 

In diesem Schuljahr sehen wir uns vor der Situation, dass es nicht gelingt, dies allein durch 

fremde Spenden zu stemmen. So fehlt noch ein großer Teil des nötigen Geldes, um das 

Projekt weiterführen zu können. Ab Januar bitten wir Sie daher, Ihr Kind mit einem 

monatlichen Unkostenbeitrag von 5€ zu unterstützen, damit die Versicherung der 

Instrumente finanziert werden kann. 

 

Um weitere finanzielle Unterstützer zu gewinnen, verstärken wir zukünftig auch unsere 

Außenwirkung und werden uns bei einigen Veranstaltungen musikalisch einbringen (wie 

bereits beim Weinstraßen-Erlebnistag auf Einladung des Lions Club Neustadt geschehen). 

Somit können wir diesem Projekt mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. 

 

Bitte unterstützen Sie uns auch in dieser Hinsicht, wenn es z. B. darum geht, dass Ihr Kind 

außerhalb der regulären Schulzeit einen Auftritt mit der Streicherklasse hat. Vielen Dank 

schon jetzt im Voraus für ihre vielfältige Mithilfe. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Schulleitung 
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Für die finanzielle Unterstützung der Streicherklassen haben wir mehrere Möglichkeiten 

als Vorschlag für Sie. Mit Hilfe des Fördervereins, der im Gegensatz zur Schule ein 

eigenes Konto für die Streicherklassen eröffnen und führen kann, bieten wir Ihnen an: 

Möglichkeit 1: 

Überweisen Sie für das restliche Schuljahr monatlich ab dem 01.01.2019 bis einschließlich 

zum 01.07.2019 jeweils 5€. 

Möglichkeit 2: 

Überweisen Sie für das restliche Schuljahr am 01.01.2019 und am 01.04.2019 jeweils 25€. 

Möglichkeit 3: 

Überweisen Sie für das restliche Schuljahr am 01.01.2019 50€. 

Ihre Überweisung(en) richten Sie an den 

Förderverein der Eichendorff-Schule Neustadt e.V., 

Kennwort „Streicherklasse SJ2018-19“, 

IBAN DE79 5465 1240 0005 6788 26, 

BIC MALADE51DKH 

oder 

geben Sie die unten angehängte Einzugsermächtigung zurück an die Schule/den 

Förderverein. Herzlichen Dank! 
 

SEPA - Lastschriftmandat 
(wiederkehrende Zahlungen) 

Ich ermächtige den „Förderverein Eichendorff-Schule“, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen (siehe Kreuz) 

 Monatlicher Einzug von 5€ ab dem 01.01.2019 bis einschließlich zum 01.07.2019. 

 Einzug von jeweils 25€ am 01.01.2019 und am 01.04.2019. 

 Einzug von einmalig 50€ am 01.01.2019. 

 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom „Förderverein Eichendorff-Schule“ auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

 

 

    

Kontoinhaber  Kreditinstitut  IBAN 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

 

   
Ort, Datum  Unterschrift 

 

 


