
 

 

 

 
VEREIN  DER  FREUNDE  DES  GERRESHEIMER  GYMNASIUMS E.V. 

Am Poth 60    40625 Düsseldorf   

Bankverbindung: Volksbank Düsseldorf Neuss e.G. IBAN DE86 3016 0213 2501 7110 15   BIC GENODED1DNE 

Homepage: www.vdf-gg.de; e-mail: mitglieder@vdf-gg.de 

 

Beitrittserklärung 
 

Hierdurch erkläre ich (bei Minderjährigen ein Elternteil), 

 

Name:______________________ Vorname:_______________ Geb. Datum: ___.___.______ 

Straße:________________________________________________________ 

PLZ: _____________Ort: _______________________ [Änderungen bitte mitteilen an mitglieder@vdf-gg.de] 

E-Mail-Adresse:  _______________________________ [Änderungen bitte mitteilen an mitglieder@vdf-gg.de] 

 

meinen Beitritt zum Verein der Freunde des Gerresheimer Gymnasiums e.V. (VdF) 
 

(  ) Mein Kind heißt: _________________________ und geht in die Klasse: ________ 

 
Der reguläre Mitgliedsbeitrag beträgt (z.Zt.) 50,00 € pro Jahr. Der Jahresbeitrag ist bei Eintritt sofort 

und anschließend regelmäßig im Januar des jeweiligen Kalenderjahres fällig. Mit dem Beitritt erkläre 

ich mein Einverständnis damit, dass der Verein mir Emailnachrichten schickt. Die 

Vereinsmitgliedschaft ist für Ehemalige des Gymnasium Gerresheim bis zum vollendeten 27. 

Lebensjahr kostenfrei. Meine Mitgliedschaft endet erst durch schriftliche Kündigung drei Monate vor 

Kalenderjahresende. 

 

Einzugsermächtigung 

Ich ermächtige den Verein der Freunde des Gerresheimer Gymnasiums e.V.  

(Gläubiger ID: DE85ZZZ00000426209) Zahlungen von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise 

ich mein Kreditinstitut an, die vom VdF auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Diese 

Einzugsermächtigung ist widerruflich. 

 

IBAN:    ________________________________________ 

 BIC:    ________________________________________ 

Kontoinhaber:   ________________________________________ 

 Datum und Unterschrift: ________________________________________ 

(  )      Außerdem erkläre ich mich zu einer zusätzlichen jährlichen Spende in Höhe von 

____________ EUR bereit. Diese soll ebenfalls per Lastschrift eingezogen werden. 

 

 

Datum: _________________________  Unterschrift: ___________________________ 
 

 

Wir sind dabei! 

Unterschriebene Beitrittserklärung per Mail einreichen: mitglieder@vdf-gg.de 

oder alternativ per Post / Einwurf in den VdF-Briefkasten am Haupteingang (Schule) 

 

http://www.vdf-gg.de;/
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Unser Schulverein – Verein der Freunde des 

Gerresheimer Gymnasiums e. V. 

 

WAS WIR TUN 
Wir helfen, Schule zu einer starken Ge-

meinschaft zu machen, die unseren Kin-

dern wichtige Impulse und vielfältige Erfah-

rungen vermittelt. Wir unterstützen kreati-

ves, fächerübergreifendes und zukunftsori-

entiertes Lernen. Wir fördern den sozialen 

Austausch, Erlebnisse und Freundschaften 

- über die Schulzeit hinaus. 
 

Wir 
• sind die einzige Düsseldorfer Schule 

mit eigenem Grünem Klassenzimmer 

und Bootshaus am Unterbacher See. 

Unterhalt und Betrieb leistet allein der 

Schulverein. 

• beschaffen Material und Boote für das 

Schulrudern sowie für das Rudern als 

Schulvereinssport. Rudern ist ein fas-

zinierender Sport, der Teamgeist und 

Zusammenhalt besonders stärkt. 

• unterstützen Projektwochen, Unter-

richts- und Schulprojekte sowie Ex-

kursionen und Klassenfahrten. 

• machen mehr digitale Ausstattung 

von Klassen- und Fachräumen mög-

lich und unterstützen digitale Lern-

techniken und -plattformen. 

• helfen dabei, vielfältige Arbeitsge-

meinschaften von der Astronomie AG 

bis zur Garten AG mit Material auszu-

statten. 

• helfen bei Projekten zur Verschöne-

rung von Klassenräumen und zur Ge-

staltung von Gemeinschaftsberei-

chen und Schulhof. 

• tragen zu vielfältigen und gelungenen 

Schulveranstaltungen – vom Schul-

fest bis zur Abifeier – bei. 

• unterstützen die Teilnahme von Schü-

ler:innen an Wettbewerben. 

• fördern die Verbundenheit mit der 

Schule und ein Alumni-Netzwerk und 

organisieren „generationsübergrei-

fende“ Veranstaltungen wie die „Oldie-

Night“. 

• uvm. 

 

WER WIR SIND 
Mitglieder unseres Schulvereins sind die 

Schüler:innen unserer Schule bzw. ihre El-

tern, die Lehrer:innen, die Alumni und lo-

kale Freunde und Förderer unserer Schule. 

 

Jedes Jahr gratulieren wir unseren Abitu-

rient:innen – und neuen Alumni und jedes 

Jahr freuen wir uns auf die „neuen 5er“ und 

ihre Eltern – die die nächsten 10 Jahre 

Schule und Schulverein mitgestalten. 

 

SEI DABEI! 
Mitglied werden: Wieviel wir erreichen 

können und was wir tun können, hängt al-

lein von unseren Mitgliedern ab – deshalb 

sei dabei! 

 

 

 

Du möchtest aktiv mitgestalten? Dann 

komm auf uns zu: vorstand@vdf-gg.de. Die 

Aufgaben sind vielfältig und du kannst hel-

fen, Gutes voranzubringen. 

 

Du möchtest spenden? Jede Unterstüt-

zung hilft! 

Spendenkonto des VdF: 
Volksbank Düsseldorf Neuss e.G. 

IBAN DE86 3016 0213 2501 7110 15 
BIC GENODED1DNE 

mailto:vorstand@vdf-gg.de

