Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft im Förderverein der Grundschule Hemhofen

Name, Vorname: _____________________________________________________________
Anschrift: _____________________________________________________________________
Geburtsdatum: ____________________ Telefon: __________________________________
E-Mail: _______________________________________________________________________
Der Mindestbeitrag pro Jahr beträgt 15,00 € und ist in jährlicher Zahlungsweise zu leisten. Er wird sofort
nach Eintritt fällig und ab dem Folgejahr jährlich am 2. Mai eingezogen.
Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag von
30,00 €

45,00 €

60,00 €

________ € zu leisten.

Ich könnte mir vorstellen, den Verein bei Veranstaltungen zu unterstützen.

Datum: ____________ Ort: _____________________

Unterschrift: ___________________

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer DE24ZZZ00000442924
Mandatsreferenz <Mitgliedsnummer> (wird per Mail mitgeteilt)
Ich ermächtige den Verein Pro Schule e.V. - Förderverein der Grundschule, 91334 Hemhofen-, bis auf
Widerruf den Mitgliedsbeitrag in Höhe von € __________
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Verein Pro Schule e. V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Name, Vorname (Kto.-Inhaber): ______________________________________________
Anschrift: ____________________________________________________________________
BIC _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _

IBAN DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _

Datenschutzbestimmungen:
Ich willige ein, dass der Verein, als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Vereinsfunktion und
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung
von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Übermittlung an Dritte findet nicht statt.
Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die
personenbezogenen Daten gelöscht. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes
der Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person
bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein
Recht auf Korrektur.

Datum: ____________ Ort: _____________________

Unterschrift: ___________________

