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Aufnahmeantrag   
  
  

  
DER   VEREIN   MILLE   PATTES   IST   EINE   INITIATIVE   VON   ELTERN   FÜR   ELTERN     

  
  

Als   Mitglied   haben   Sie   die   Möglichkeit,   durch   Ihre   Stimme   das   Projekt   mitzugestalten.   
  

99%   unserer   Einkünfte   aus   den   Elternbeiträgen   fließen   in   die   Gehälter   und   Lohnnebenkosten   
der   Sprachbegleiter.   Nur   durch   die   Einnahmen   aus   den   separaten   Mitgliedsbeiträgen   können   
zusätzliche   Maßnahmen   zur   Qualitätssteigerung   finanziert   werden.   So   können   die   
Sprachbegleiter   zum   Beispiel   beim   Gesundheitsamt   die   Schulung   absolvieren,   die   es   ihnen   
erlaubt   mit   den   Kindern   zu   kochen;   sie   können   Weiterbildungen   zu   Pädagogik   und   
Mehrsprachigkeit   besuchen;   Bücher   für   unsere   französische   Bibliothek   können   angeschafft   
werden,   sowie   CD   und   Spiele   für   die   Gruppen.   Im   Idealfall   kann   bei   den   unbefristet   
Beschäftigten   sogar   eine   kleine   Anerkennung   in   Form   von   Weihnachtsgeld   gezahlt   werden.     
  

Die   Vorstandsarbeit   wird   von   den   Eltern   ehrenamtlich   geleistet   und   erfordert   keine   
Finanzierung.   
  

Bei   der   jährlichen   Mitgliederversammlung   werden   alle   Aktivitäten   und   Ausgaben   transparent   
dargelegt   und   wichtige   konzeptuelle   Punkte   unserer   Arbeit   besprochen   und   verabschiedet.   
  

Weitere   Mitglieder   werden   dringend   benötigt,   um   das   Projekt   weiterzuentwickeln   und   am   
Leben   zu   erhalten!     
  

Der   monatliche   Vereinsbeitrag   liegt   bei   10   €   (bei   KiTa-Freiplatz   2,50   €).   Wir   würden   uns   sehr   
freuen,   Sie   bald   als   Mitglied   begrüßen   zu   dürfen.   
  

mille   pattes   e.V.   ist   vom   Finanzamt   als   gemeinnützig   anerkannt   und   können   Sie   die   
Mitgliedsbeiträge   steuerlich   geltend   machen.   
  

Hiermit  erkläre  ich  meine  Mitgliedschaft  im  Verein  "Deutsch-Französische  Bildung  in  Kita  und                         

Schule  -  mille  pattes  e.V."  ab  dem  …………………  und  erkenne  mit  meiner  Unterschrift  die                             

Bedingungen   der   Vereinssatzung   und   der   Beitragsordnung   an.   

Leipzig,   den   ................................   

  

................................................................................................. …………………………………………………...   
(Vor-   und   Nachname   in   DRUCKBUCHSTABEN) (Unterschrift   Antragsteller) 

  
  
  
  

………………………………………………………………………   
(Anschrift)   
  
  
  

E-Mail   .................................................................................   

   Ja,   wir   dürfen   ihre   Mail   für   Vereinsinformation   nutzen.   



Deutsch-Französische   Bildung   in   Kita   und   Schule   -   mille   pattes   e.V.   
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B EITRAGSORDNUNG   

  
  
1. Monatsbeitrag   /   Jahresbeitrag   

1.1. Der   monatliche   Beitrag   für   aktive   Mitglieder   beträgt   10,00   €.   
1.2. Der   Beitrag   kann   mit   einer   Freiplatzbescheinigung   der   Stadt   Leipzig   durch   den   

Vorstand   auf   2,50   €   reduziert   werden.   Liegt   die   Bescheinigung   nach   dem   3.   
Monat   nicht   vor,   ist   der   volle   Beitrag   zu   entrichten.   Diese   Bescheinigung   muss   
nach   Ablauf   der   Gültigkeit   erneuert   werden.   

1.3. Fördernde   Mitglieder   zahlen   einen   Jahresbeitrag   von   mindestens    20,00€.   
  
2. Fälligkeit   

2.1. Der   Monatsbeitrag   ist   am   10.   eines   jeden   Kalendermonats   fällig.   
2.2. Erstmals   ist   der   Monatsbeitrag   am   ………………   fällig.   

  
3. Zahlungsweise   

3.1. Die   Zahlung   erfolgt   unbar   auf   das   Vereinskonto   
3.2. Die   Beiträge   müssen   am   Tag   der   Fälligkeit   dem   Vereinskonto   gutgeschrieben   

sein .   
Volksbank   Leipzig   

IBAN:   DE11   8609   5604   0307   7543   12   
BIC:   GENODEF1LVB (Leipziger   Volksbank)   

  
4. Freiplatz   

4.1. Bitte   informieren   Sie   uns   immer,   wenn   Sie   beim   AfJFB   der   Stadt   Leipzig   einen   
Antrag   auf   Freiplatz   gestellt   haben   und   ob   dieser   genehmigt   oder   abgelehnt   
wurde.   Dieser   Bescheid   der   Stadt   Leipzig   muss   unseren   Verein   vorgelegt   
werden.   Nur   so   ist   eine   Minderung   des   Monatsbeitrag   möglich.   

  
  
  


