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    Chorprojekt Pfälzer Tön 

 

Singen für ALLE!” -Chorunterricht an der GGS Pfälzer Straße 

Als besonderen Schwerpunkt fördert unsere Schule die musikalische 
Grundbildung auch im Vormittagsbereich - und zwar für alle Kinder. Einmal 
wöchentlich erhält jede Klasse, also alle Mädchen und Jungen, eine Stunde 
Chorunterricht von einer entsprechend ausgebildeten Musiklehrerin. Nicht nur 
Instrumentalkunde und das Lernen von Noten, sondern auch Bewegung, Tanz und 
Rhythmik stehen auf dem Programm. Nebenwirkungen erwünscht: Durch das 
Lernen von Texten findet Sprachförderung statt. Singen kommt außerdem der 
gesunden Atmung zugute und fördert Konzentration und Selbstbewusstsein. In 
erster Linie soll aber die Freude an der Musik geweckt werden. 
Der Chor kann nicht durch öffentliche Mittel finanziert werden, daher wird das 
Projekt durch den Förderverein GGS Pfälzer Straße organisiert und finanziert. 

Wie jedes Jahr müssen wir wieder entscheiden, ob das Chorprojekt auch in den 
kommenden Schuljahren weitergeführt werden kann, denn die Finanzierung des 
Chores ist nur dann möglich, wenn es ein breite Zustimmung und finanzielle 
Unterstützung der Elternschaft gibt. Bislang ist es uns gelungen, die Kosten 
durch freiwillige Elternbeiträge zu decken.  
Natürlich dürfen auch die Großeltern, Tanten, Onkel und Freunde den Chor-
Beitrag übernehmen. Außerdem können Sie die Patenschaft für ein weiteres Kind 
übernehmen, deren Familie nicht in der Lage ist, den Chor finanziell zu 
unterstützen. 
 
Sie können den Chor zusätzlich auch ganz praktisch unterstützen! Für die 
Organisation und Planung der Konzerte z.B. brauchen wir dringend helfende 
Hände! Treten Sie der Chor-AG bei und melden Sie sich unter: 
foerderverein@ggs-pfaelzer-strasse.de oder kreuzen Sie unten entsprechend an. 
 
JEDE UNTERSTÜTZUNG IST HERZLICH WILLKOMMEN! 

 
 

 
Name des Kindes:___________________________________ 
 
Klasse u. Klassentier_________________________________ 
 
Schuljahr 201__/201__ 

 

 

 Ich/Wir unterstützen den Chor mit einem Beitrag von 8 € pro Monat für 1 

Kind. 

 

 Ich/Wir übernehmen zusätzlich die Patenschaft/en für ____ Kind/Kinder. 

 

 Ich/Wir unterstützen den Chor mit einem Beitrag von ___ € pro Monat. 

 

 Ich trete der Chor AG bei 

 

 

Der Beitrag soll bis auf Widerruf von meinem Konto eingezogen werden:  

 

 

 monatlich ab dem (Datum eintragen)___________ 

 

 monatlich rückwirkend ab 1.8.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

bitte wenden 
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Förderverein GGS 
Pfälzer Straße 30-34 

50677 Köln 

 
 
Chorprojekt Pfälzer Tön 
 
 
 
 
Erteilung einer Lastschrift-Einzugsermächtigung und eines SEPA-Mandats.  
 
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer: DE80ZZZ00000872596 

Mandatsreferenz (vom Zahlungsempfänger auszufüllen):  

 

 

1. Einzugsermächtigung  

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Förderverein GGS Pfälzer Straße 
widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch 
Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen.  

2. SEPA-BasisLastschriftmandat  

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Förderverein GGS Pfälzer Straße widerruflich 
wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto mittels SEPA-Basislastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein GGS 
Pfälzer Straße auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen.  

 

 
 
 
 
 
Name und Vorname: ___________________________________________ 
(des Kontoinhabers)  
 
Email _________________________________________________________ 
 
 
Straße und Hausnummer: ________________________________________ 
 
PLZ und Ort: ________________________________________________ 
 
Name des Kreditinstituts: _________________________________________ 
 
 
BIC: _________________________________________________________ 
 
 

IBAN:   DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
 
 
 
 
_________________________________________________________________________
Ort, Datum     Unterschrift  

 

 

 

 


