
 

Absender: ................................................................. 
 

                 ................................................................ 
 

                 ................................................................ 
 
 

Verbindliche Anmeldung  

Busreise Burg Stolpen 
 
Hiermit möchte ich für die Busfahrt am 16.05.2020 
……..... Personen verbindlich anmelden.  
Außerdem möchten wir mit   …..  Personen an der 
Xperience Ausstellung in Dresden teilnehmen. 
 
Der Abfahrtsort aller Busse wird  im Chemnitz Cen-
ter,  Wildparkstraße/ Querstraße sein. 
 
 

Den Unkostenbeitrag werde ich bis März 2020 auf 
das Konto des SLV-Kreisverbandes Chemnitz-Land 
überweisen. (Angaben zum Konto und Kosten siehe 
Faltblatt oder Mitgliederbrief!) 
Sollte ich trotz verbindlicher Anmeldung an der Bus-
reise nicht teilnehmen können, besteht die Möglich-
keit, die Reise auf eine andere Person zu übertragen. 
Der SLV-Kreisverband ist nicht verpflichtet, den Un-
kostenbeitrag zurückzuzahlen, wenn ich an der Reise 
nicht teilnehme. Sollte meine Anmeldung aus Kapa-
zitätsgründen nicht berücksichtigt werden können, 
wird eine evtl. eingegangene Zahlung in voller Höhe 
rückerstattet. Bei Rückfragen bin ich wie folgt tele-
fonisch erreichbar: 

 

 
 
............................................................dienstlich 
............................................................privat 
 

 

 
 
Datum, Unterschrift:  

 
Absender: ................................................................. 
 

                 ................................................................ 
 

                 ................................................................ 
 
 

Verbindliche Anmeldung 

Fortbildungsfahrt  nach Gelenau 
 

 
Hiermit möchte ich für die Busfahrt  am   11.06.2020 
........ Personen verbindlich anmelden. Folgende 
Bushaltestelle wäre für mich günstig gelegen:     
                           

O Burgstädt- Bahnhof 
O Limbach- Rathaus 
 
 

Den Unkostenbeitrag in Höhe von 44€ für SLV- Mit-
glieder im KV Chem./ Land bzw. 54€  für alle ande-
ren Teilnehmer werde ich bis März 2020 auf das 
Konto des SLV-Kreisverbandes Chemnitz-Land über-
weisen. (Angaben zum Konto siehe Faltblatt oder 
Mitgliederbrief!) Sollte ich trotz verbindlicher An-
meldung an der Busreise nicht teilnehmen können, 
besteht die Möglichkeit, die Reise auf eine andere 
Person zu übertragen. Der SLV-Kreisverband ist nicht 
verpflichtet, den Unkostenbeitrag zurückzuzahlen, 
wenn ich an der Reise nicht teilnehme. Sollte meine 
Anmeldung aus Kapazitätsgründen nicht berücksich-
tigt werden können, wird eine evtl. eingegangene 
Zahlung in voller Höhe rückerstattet. Bei Rückfragen 
bin ich wie folgt telefonisch erreichbar: 
 
 
............................................................dienstlich 
............................................................privat 
 
 
 
Datum, Unterschrift:  

 

 

Beitragsbestätigung 
zur Vorlage beim Finanzamt 

 
 

Frau/Herr  
..................................................................... 
 
 
wohnhaft: 
...................................................................... 
 
                 
..................................................................... 
 
 
ist Mitglied im Sächsischen Lehrerverband  
 
 
und hat im Jahr 2019 einen 
 
 
Jahresbeitrag in Höhe von ______€ entrichtet. 
 
 
 
 
 
............................................, den .................... 
         (Ort)                                     (Datum) 
 
 
 
....................................................... 
(Kreisvorstand des SLV) 


