
Bitte per Post senden an oder abgeben bei: 
 Verein „Cafeteria in der Tellkam

pschule e.V.“ 
Altenbekener Dam

m
 83 

30173 Hannover 
 

Beitrittserklärung 
 N

am
e:  _______________________________ 

Vornam
e:  ____________________________ 

Adresse:  _____________________________ 

PLZ / O
rt:  ____________________________ 

Telefon:  _____________________________ 

N
am

e des Kindes + aktuelle Klasse: 

_____________________________________ 
 Hierm

it erkläre ich m
einen Beitritt zum

 
Verein „Cafeteria in der Tellkam

pfschule 
e.V.“, Altenbekener Dam

m
 83, 30173 

Hannover. Ich überw
eise selbständig den 

Fam
ilien-Jahresbeitrag von 12,00 €. 

  _____________________ 
O

rt / Datum
 

 _____________________________________ 
U

nterschrift 
 M

it m
einer U

nterschrift w
illige ich ein, dass der V

erein „C
afeteria in der 

Tellkam
pfschule e.V

.“ als verantw
ortliche S

telle, die in der 
B
eitrittserklärung erhobenen personenbezogenen D

aten w
ie N

am
e, 

V
ornam

e, A
dresse, Telefonnum

m
er sow

ie N
am

e und K
lasse des K

indes 
ausschließlich zum

 Z
w

ecke der M
itgliederverw

altung und der 
Ü

berm
ittlung von V

ereinsinform
ationen durch den V

erein verarbeitet und 
nutzt. Eine D

atenüberm
ittlung an D

ritte findet nicht statt. B
ei B

eendigung 
der M

itgliedschaft w
erden die personenbezogenen D

aten gelöscht, sow
eit 

sie nicht entsprechend der gesetzlichen V
orgaben aufbew

ahrt w
erden 

m
üssen. Jedes M

itglied hat im
 R

ahm
en der V

orgaben des D
atenschutz-

gesetzes bzw
. der D

atenschutzgrundverordnung das R
echt auf A

uskunft 
über die personenbezogenen D

aten, die zu seiner Person bei der 
verantw

ortlichen Stelle gespeichert sind. A
ußerdem

 hat das M
itglied, im

 
Falle von fehlerhaften D

aten, ein K
orrekturrecht. 

         
 

   
Verein  

„Cafeteria in der Tellkam
pfschule e.V.“ 

 
Geschäftsstelle:  

Altenbekener Dam
m

 83 
30173 Hannover 

Tel.: 0511/168-43699 
 

1. Vorsitzende: Dipl.-Ing. V. Konerm
ann 

2. Vorsitzender: Rechtsanw
alt  M

. Kranz 
Schatzm

eister: Dipl.-Kfm
. N

. Roos 
 

Bankverbindung: 
 

Com
m

erzbank Hannover 
DE48 2504 0066 0790 0012 00 

CO
BADEFFXXX 

 
Die Bankverbindung ist ebenso für alle 

beitrittsunabhängigen Spenden verw
endbar. 

 
 

Gestaltung: Gabi Sim
on 

        
Der W

ecker nervt. 
Keine Zeit für ein Frühstück. 

Es regnet. 
Fast die Bahn verpasst. 

Eine Klausur steht auch an. 
Der M

agen knurrt. 
12 M

inuten bis zum
 U

nterricht.   
Jetzt ein Käsebrötchen. 

U
nd einen Kakao. 

U
nd dann kann es losgehen! 



Herzlich w
illkom

m
en in Raum

 A 0.1 - ein 
w

arm
er Farbton an den W

änden, eine 
gem

ütliche Sofaecke und köstlicher 
Kaffeeduft - so sieht der erste Anlaufpunkt 
des Tages für viele Tellkäm

pfer aus. 
 Sahak Hakobyan, Leiter der Cafeteria und 
Elternvertreter, begrüßt m

ontags bis freitags 
an Schultagen die Schüler*innen, Lehrer*in-
nen und M

itarbeiter*innen der Tellkam
pf-

schule und oft auch Eltern und 
Besucher*innen unserer Schule. 
 

M
it frisch zubereiteten 

belegten Brötchen, O
bst, 

süßen Snacks, gekühlten 
Getränken und heißen Bio-
Tee- sow

ie Fair Trade-
Kaffeespezialitäten w

ird 
jeder kleine oder große Appetit gestillt.  
In der Cafeteria ist im

m
er Platz für ein nettes 

Gespräch oder auch für einen M
om

ent Ruhe. 
 Das alles gibt es seit 2005 und ist der Arbeit 
des Elternvereins „Cafeteria in der Tellkam

pf-
schule e.V.“, seinen M

itgliedern und unseren 
vielen ehrenam

tlichen Helfern zu verdanken. 
 U

nd w
ir brauchen tatkräftige U

nterstützung, 
dam

it die Cafeteria w
eiterhin eine gern 

besuchte Begegnungsstätte für alle sein kann. 
 Haben Sie ab und zu an einem

 Vorm
ittag in 

der W
oche - nach Absprache - Zeit?  

M
öchten Sie in freundlicher Atm

osphäre den 
Schulalltag m

iterleben? 

Dann kom
m

en Sie zu uns und helfen Sie m
it!  

 Beim
 Kaffee ausschenken, Brötchen belegen 

und beim
 Verkauf können Sie den hungrigen 

Besucher*innen der Cafeteria eine große 
Freude m

achen. 
 Bei einem

 ersten persönlichen Kennenlernen 
sprechen Sie gem

einsam
 m

it Herrn Hakobyan 
ab, ob Sie einm

al pro W
oche oder einm

al pro 
M

onat m
ithelfen. 

 Alle Helfer*innen, die uns teilw
eise schon seit 

Jahren zur Seite stehen, haben sehr viel Spaß 
an ihrer M

itarbeit.  
 

W
ir w

ürden uns freuen, 
w

enn Sie sich schon bald bei 
uns m

elden, denn unsere 
Cafeteria lebt von der 

ehrenam
tlichen M

itarbeit 
der Eltern! 

 W
ir legen großen W

ert darauf, dass w
ir nicht 

auf Beschäftigte eines Caterers zurückgreifen, 
sondern eigenes Personal in der Cafeteria 
und auch in unserer M

ensa beschäftigen. 
U

nsere M
itarbeiter*innen haben ein enges 

persönliches Verhältnis zur Schule. 
 Das m

acht sich im
 vertrauens- und respekt-

vollen U
m

gang untereinander und m
it den 

Besucher*innen bem
erkbar - auch dann, 

w
enn der Andrang m

al groß ist. 
 

Es stim
m

t: Tellkam
pfschule isst lecker! 

U
nd w

enn Sie keine Zeit haben sollten, sich 
aktiv an der Arbeit des Cafeteriavereins zu 
beteiligen, können w

ir auch Ihre ideelle und 
finanzielle U

nterstützung gut gebrauchen. 
 

W
erden Sie M

itglied im
 Verein 

„Cafeteria in der Tellkam
pfschule e.V.“! 

 
Für einen M

itgliedsbeitrag von nur 12,00 € im
 

Jahr oder m
it einer, auch einm

aligen Spende 
tragen Sie dazu bei, dass unser beliebtes und 
bew

ährtes Cafeteria- und M
ensa-Angebot für 

zukünftige Schülergenerationen aufrechter-
halten w

erden kann. 
 

U
nser Verein ist als gem

einnützig anerkannt. 
Ihre M

itgliedsbeiträge und Spenden w
erden 

unm
ittelbar in Anschaffungen des Vereins 

investiert, dazu zählen unter anderem
 z.B. die 

Kühltheke, die Kaffeem
aschinen und auch die 

Sofaecke in der Cafeteria. 
Aus Spendengeldern erm

öglicht der Verein 
zudem

 Kindern aus Fam
ilien m

it schw
ierigen 

finanziellen Verhältnissen die Teilnahm
e am

 
gem

einschaftlichen M
ittagessen in unserer 

M
ensa. Denn w

ir alle w
issen: 

 
„W

er nur daran denkt, seinen M
agen zu 

füllen, lässt seinen Kopf hungern.“ 
 W

enn Sie uns unterstützen m
öchten, füllen 

Sie bitte die rückseitige Beitrittserklärung 
aus. Vielen Dank! 

 
Vera Konerm

ann 
1. Vorsitzende 


