
 



 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 

liebe Eltern, liebe Ehemalige unseres Gymnasiums, 
 
seit seiner Gründung im Jahre 1977 hat dieser Verein das schulische Leben des 

Gymnasiums Bad Iburg begleitet und – soweit dies möglich war – vielfältige Aktivitäten der 

Schule ideell und finanziell unterstützt. 

Eine lebendige Schule bringt immer wieder Initiativen hervor, die mit den „normalen 

Hausmitteln“ der Schule nicht oder nur schwer realisiert werden können. Hier will unser 

Verein unbürokratisch und fördernd helfen. 

Ob es um die Anschaffung eines Musikinstruments geht, ob um die Unterstützung der 

Theatergruppe, die Aufbereitung einer Studienfahrt oder die Restfinanzierung eines 

zusätzlichen PC-Arbeitsplatzes … unser Verein ist immer wieder auf’s Neue bemüht, 

finanzielle Engpässe zu beseitigten, eine Anschubfinanzierung vorzunehmen oder einfach 

nur zusätzlichen Gestaltungsrahmen zu schaffen. Dies ist in der Zeit schrumpfender, 

öffentlicher Mittel umso wichtiger. Die Erneuerung der Schülerbibliothek, die Kletterwand für 

sportliche Aktivitäten wie auch der neue Schulgarten zeigen auf, dass auch größere 

Maßnahmen von und mit uns realisiert werden konnten. 

Die Begleitung des schulischen Lebens ist eine Aufgabe des Vereins. Darüber hinaus fühlt er 

sich der Traditionspflege der Schule verpflichtet. Tradition kann jedoch nur entstehen, wenn 

ehemalige Abiturientinnen und Abiturienten und Freunde des Gymnasiums den Kontakt zur 

Schule und zu ihren Mitschülern aufrechterhalten und ein reger Austausch gepflegt wird, der 

auch zur Begegnung mit den nachfolgenden Schülergenerationen führt. 

Das Gymnasium Bad Iburg trat im Jahre 1971 die Nachfolge der Niedersächsischen 

Heimschule (1948 – 1971) an. Als Gymnasium in der Trägerschaft des Landkreises 

Osnabrück bietet es Schülerinnen und Schülern aus Bad Iburg, Bad Laer, Bad Rothenfelde, 

Dissen, Glandorf und Hilter ein breites, gymnasiales Fächerangebot. 

Ziel der pädagogischen Bemühungen aller im Gymnasium Bad Iburg tätigen Mitarbeiter ist 

es, die fachliche und die menschliche Bildung zu vermitteln, die es den jungen Menschen 

ermöglicht, ein Hochschulstudium oder eine anspruchsvolle qualifizierte Berufsausbildung zu 

beginnen und ihr Leben selbständig und verantwortungsbewusst zu gestalten. 

Diesem Ziel der ganzheitlichen Bildung dient auch die Sorge um ein reges und 

abwechslungsreiches Schulleben, um das sich Schüler und Lehrer gemeinsam bemühen. So 

können alle das Gymnasium als „ihre Schule“ erleben, an die sie sich auch später noch 

gerne erinnern. Auch dazu leisten wir unseren Beitrag. 

 

Ohne uns geht vieles nicht! 

Aber wir brauchen Euch dabei … als Mitglied und Förderer! 

 

 

 

 



Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen/wir unseren Beitritt zum 

Förderverein Gymnasium Bad Iburg e.V.;  

Bielefelder Str. 15, 49186 Bad Iburg; Tel.  05403-7315-0; 

foerderverein@gym-bad-iburg.net 

 

Name, Vorname: ____________________________________________________________ 
 

Straße:   ____________________________________________________________ 
 

PLZ, Wohnort:  ____________________________________________________________ 
 

Email-Adresse:  ____________________________________________________________ 
 

Telefon:  _____________________________ Geb. Datum: _________________ 
 

Sind Sie Abiturient des GBI?       Ja, Abiturjahrgang: __________    Nein 
 

Name des/r Kindes/r:  _____________________________ z. Z. Klasse: ___________ 
 

    _____________________________ z. Z. Klasse: ___________ 

Beitrag pro Jahr: 

   Einzelperson (Beitrag 15,00 EUR)     Familie (Beitrag 20,00 EUR) 

Zuästzlich bin ich/sind wir gerne bereit, den Verein zu unterstützen durch eine  

 eine einmalige Spende /  eine jährliche Spende (bis auf jederzeitigen Widerruf)  

in Höhe von   30,00 EUR         50,00 EUR      100,00 EUR         .................. EUR. 

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist mit einer Frist von 2 Monaten zum Ende eines Kalenderjahres nach Einzahlung des 
jeweiligen Jahresbeitrages möglich. Wir versichern Ihnen einen vertrauensvollen Umgang mit Ihren personen-
gebundenen Daten. 
 

Datenschutzhinweis:   (Ihr Einverständnis:  bitte ankreuzen) 
 

   Der Förderverein erhebt die o.g. Daten für die Mitgliederverwaltung und im Rahmen der Durchführung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben. Die Daten werden unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erhoben und 
gespeichert. Entsprechende Datenschutzhinweise sind unter www.gymnasium-badiburg.de/foerderverein-des-gbi 
veröffentlicht. Ich erkläre mein Einverständnis, dass die Korrespondenz u.a. auch per Email geführt wird. 
 

SEPA Lastschriftmandat  
 

   Ich ermächtige/wir ermächtigen den Förderverein Gymnasium Bad Iburg e. V.  Bielefelder Str. 15, D-49186 Bad Iburg, 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE75ZZZ00000696631, Mandatsreferenz ist gleich der Mitgliedsnummer, 
Beitragszahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  Zugleich weise ich mein/weisen wir unser 
Kreditinstitut an, die vom Förderverein Gymnasium Bad Iburg e. V.  auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. - Zahlungsart:   Wiederkehrende Zahlung 
 

Kreditinstitut __________________________________________________________________ 

IBAN   __________________________________________________________________ 

Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des belasteten Betrages 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinen/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Ort, Datum: ______________________________    Unterschrift: ___________________________ 
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