
Förderkreis der Grundschule Niederberg e.V. 
         

Beitrittserklärung  
zum Förderkreis der Grundschule Niederberg e.V. 
 Frau 
 Herr ________________________________________ 
 Vorname, Name 

 ________________________________________ 
 Straße, Hausnummer,  

 ______________________________ ______________________________ 
 PLZ, Ort Telefon 

 ________________________________________ 
 E-Mail 

Hiermit trete ich dem Förderkreis der Grundschule Niederberg e.V. bei. Der Mindestbeitrag 
beträgt derzeit 6€/Jahr und wird am 1.März von meinem Konto abgebucht (siehe unten). 
Spenden sind jederzeit willkommen. 

Eine Kündigung meiner Mitgliedschaft kann jeweils zum Ende des Jahres erfolgen. 

_____________________________ _____________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 

 
 

Einwilligung zum Bankeinzug 
 
 Frau 
 Herr ________________________________________ 
 Kontoinhaber(in): Vorname, Name 

__________________________________________ 
IBAN 

_____________________________________ ______________________________ 
Kreditinstitut  BIC 
 

Ich stimme dem Einzug des Mitgliedsbeitrags per Lastschriftverfahren von meinem o.a. 

Konto durch den Förderkreis zu. Die Gläubiger-ID-Nummer: DE80ZZZ00000902957 

____________________________ _____________________________ 
Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber(in) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  bitte wenden 



 

Einwilligungserklärung zum Datenschutz 
im Förderkreis der Grundschule Niederberg e.V. 
 

1. Erhobene Daten 

Die in der Anmeldung und Einzugsermächtigung angegebenen personenbezogenen Daten 
werden erhoben, um die Mitglieder des Förderkreises der Grundschule Niederberg zu 
verwalten, sie im Bedarfsfall zu kontaktieren und Mitgliedsbeiträge einzuziehen. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Förderkreis hierfür die folgenden personenbezogenen 
Daten von mir erhebt und speichert: 

 Vor- und Nachname des Mitglieds 

 Anrede 

 Adresse, Telefonnummer und Emailadresse 

 Ein- & Austrittsdatum 

 Bankverbindung (Kontoinhaber, Kontodaten) 

 Abrechnungsstatus (erfolgte und ausstehende Abrechnungen) 

 

2. Verwendung der Daten 

Ich bin damit einverstanden, dass der Förderkreis die oben genannten personenbezogenen 
Daten von mir erhebt, speichert und für die im Folgenden genannten Zwecke verarbeitet: 

 Verwaltung der Mitglieder des Vereins gemäß aktuell gültiger Satzung, einschließlich 
Erhebung des Mitgliedsbeitrags. 

 Kontaktieren der Mitglieder einzeln oder zu mehreren im Zusammenhang mit 
satzungsgemäßen Aktivitäten des Fördervereins. 

 

3. Rechte 

Mir ist bekannt, dass ich jederzeit das Recht habe,  

 meine Einwilligung in die Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen 
zu widerrufen, soweit sie nicht für Verwaltung der Mitgliedschaft erforderlich sind, 

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über die über mich gespeicherten Daten zu 
verlangen, 

 gemäß Art. 16 DSGVO die Berichtigung und/oder gemäß Art. 18 DSGVO Sperrung 
der über mich gespeicherten Daten zu verlangen  

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung der über mich gespeicherten Daten zu 
verlangen, soweit sie nicht für Verwaltung der Mitgliedschaft erforderlich sind, dem 
nicht andere Rechtsvorschriften entgegenstehen oder es noch offene Abrechnungen 
gibt. 

Hierfür genügt eine schriftliche Mitteilung per Email oder Brief an die postalische Anschrift 
des Förderkreises oder an die Schuladresse. (siehe Seite 1). 

 

 

_____________________________ _____________________________ 
Ort, Datum Unterschrift  

 
 
  
            

bitte wenden 


