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Mitgliedsantrag 

 

 

Hiermit beantrage ich, 

(Name, Vorname / Firma vertreten durch: Name, Vorname) 
 
 

(Geburtsdatum) 

(Adresse) 
 
 

 

(Telefonnummer) 
 
 

(E-Mail-Adresse) 

 

 die ordentliche Mitgliedschaft mit einem Jahresbeitrag von ______ € (Mindestbeitrag (25€/Jahr) 

 die Fördermitgliedschaft mit einem Jahresbeitrag von ______ € (Mindestbeitrag (100€/Jahr) 

       im Förderverein der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße e.V. 

Als Mitglied unterstütze ich die Ziele des Vereins gemäß Satzung und nehme meine Rechte und Pflichten 
wahr. Die Satzung wird auf Wunsch ausgehändigt oder zugesandt. 

Für ordentliche Mitglieder bis 18 Jahre ist die Mitgliedschaft beitragsfrei. 
Der Mitgliedsbeitrag wird am 1. August eines jeden Jahres fällig und wird bis Oktober per Lastschrift 
eingezogen. 

Der Mitgliedsbeitrag wird grundsätzlich im Bankeinzugsverfahren erhoben  
(Gläubiger-ID:  DE84ZZZ00002297357, Mandats-Referenz: FV-GSKS-xxxx). 
Die Beitragspflicht erlischt mit dem Ende der Mitgliedschaft. Die Kündigung muss schriftlich (entsprechend 
§6 der Satzung) zu den entsprechenden Terminen bei der Postanschrift des Vereins eingegangen sein. 
Sollte der Termin versäumt werden, verlängert sich die Mitgliedschaft satzungsgemäß. 
Zu Zwecken der Mitgliederverwaltung werden die persönlichen Daten elektronisch gespeichert. 

(Kontoinhaber) 
 
 

(BIC) 

IBAN 
 
 
Kreditinstitut 
 
 

 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Förderverein Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Förderverein 
auf mein / unser 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. 

 

_____________________               __________________________           ____________________________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift Mitglied)             (Unterschrift Kontoinhaber falls nicht identisch) 
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Datenschutzerklärung gem. EU DSGVO 

 

Ich willige ein, dass der Förderverein der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße e.V. als verantwortliche 
Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke 
der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den 
Verein verarbeitet und nutzt. 
Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls 
nicht statt. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen 
der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes 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 Korrekturrecht. 

 

 

_____________________               __________________________              _________________________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift)               (gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen) 

 

 

Ich willige ein, dass der Förderverein der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße e.V. meine E-Mail-
Adresse(n) und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer(n) zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine 
Übermittlung von E-Mail-Adresse(n) und Telefonnummer(n) an Dritte wird nicht vorgenommen. 

 

 

_____________________               __________________________              _________________________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift)               (gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen) 

 

 

Ich willige ein, dass der Förderverein der Grundschule an der Karl-Sittler-Straße e.V. Bilder von Vereins- 
oder gesellschaftlichen Veranstaltungen auf der Website bzw. Social Media Seiten des Vereins oder in 
sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne 
spezielle Einwilligung weiter gibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen, Minderjährigen oder 
Kleingruppen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Personen bzw. deren gesetzlichen Vertretern. 

 

 

 

_____________________               __________________________              _________________________________ 
(Ort, Datum)   (Unterschrift)               (gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen) 
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