Förderverein der
Carl-Kraemer-Realschule Hilchenbach e.V.
MITGLIEDSANTRAG
Persönliche Angaben:
Vorname

Nachname

Strasse
PLZ

Geburtsdatum (freiwillige Angabe)
Wohnort

eMail-Adresse (freiwillige Angabe – Erforderlich falls Einladungen zur Mitgliederversammlung per Mail erwünscht)
Beginn der Mitgliedschaft

 ab sofort

Telefon (freiwillige Angabe)

Wird eine Spendenquittung benötigt

 Beginn des Schuljahres

 ja

jährlicher Beitrag (mind. 15,00 Euro)

 nein

Hinweise:
Hiermit wird eine Mitgliedschaft im Förderverein der Carl-Kraemer-Realschule Hilchenbach e.V. beantragt. Für die Mitgliedschaft wird ein Beitrag von derzeit mindestens 15,00 Euro jährlich
erhoben. Dem Antragsteller steht es frei, einen höheren Betrag zu vereinbaren. Der Beitrag wird am 1. September eines jeden J ahres fällig und per Lastschrift eingezogen. Darüber hinausgehende Zahlungen können jederzeit geleistet werden. Die Aufnahme wird erst mit Zustimmung des Vorstandes wirksam.
Tritt der Antragsteller während des laufenden Schuljahres dem Verein bei, wird der volle Jahresbeitrag sofort fällig und 14 Tage nach Eingang des Antrages per Lastschrift eingezogen. Die
Mitgliedschaft läuft zunächst für unbestimmte Zeit, mindestens aber für die Dauer eines Jahres und endet durch Austritt, Ausschlu ss oder Tod. Der Austritt kann mit einer Frist von sechs
Wochen zum 31. Juli eines jeden Jahres schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Die Mitgliedschaft kann vom Vorstand fristlos gekündigt werden, wenn das Mitglied trotz
Mahnung seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen ist. Bei Austritt verfallen die bereits gezahlten Mitgliedsbeiträge.
Der Förderverein ist beim Finanzamt Siegen unter der Steuernummer 342/5936/1095 wegen der Förderung von Erziehung und Bildung als gemeinnütziger Verein anerkannt. Der Beitrag ist daher
steuerabzugsfähig.
Belehrung nach EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder mittels Datenverarbeitung zur Erfüllung sein er satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben. Es handelt sich
insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummer (Festnetz oder Mobil) sowie E-Mail-Adresse, Geburtsdatum sowie Funktion(en) im Verein.
Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder
Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder an das zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich
sicher, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.
Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Vorstandsmitglieder, sonstige Mitarbeiter und Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im
Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert. Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner s atzungsgemäßen Rechte, erhält es eine gedruckte Kopie der
notwendigen Daten (oder eine digital Kopie) gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu ander en Zwecken verwendet werden und die Daten zurückgegeben,
vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist.
Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Eine anderweitige, über die Erfüllung einer satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung
oder Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten
ist nicht erlaubt.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, wahrheitsgemäße Angaben zur Person gemacht, die Hinweise gelesen zu haben und bin mit der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten im oben genannten Umfang einverstanden.

Ort

, den

Datum

Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
(wiederkehrende Zahlungen)
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Gläubiger-Identifikationsnummer: DE40CKR0000 128 5178

Mandatsreferenz wird noch mitgeteilt.

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Förderverein der Carl-Kraemer-Realschule Hilchenbach e.V., Zahlungen von meinem (unserem)
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von dem Förderverein der CarlKraemer-Realschule Hilchenbach e.V. 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.
Kontoinhaber

Anschrift Kontoinhaber (falls abweichend von obiger Anschrift)

IBAN:

DE
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert und gemäß den B estimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
behandelt. Es wird darauf hin gewiesen, dass Kosten die durch eine Rücklastschrift entstehen zu ersetzen sind. Zudem werden M ahngebühren und Verzugszinsen berechnet.

Drucken
Ort

, den

Datum

Unterschrift des Kontoinhabers

