
 

Beitrittserklärung                          

        zum Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Emmelshausen e.V.  

Ich beantrage die Aufnahme in den Förderverein der Grundschule Emmelshausen: 

 

Name und Vorname:   ____________________________________ 

Geburtsdatum:        ____________________________________ 

Straße, Wohnort:   ____________________________________ 

Telefonnummer:   ____________________________________ 

Ich möchte die Arbeit der Freunde und Förderer der Grundschule Emmelshausen e.V. mit 

einem  □ jährlichen Mindestbeitrag von  EUR  6,--   

□ jährlichen Beitrag von    EUR  ____     unterstützen. 

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Datenschutzerklärung des Vereins. Der Verein behandelt 

meine personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den gesetzlichen 

Datenschutzvorschriften.  Die Datenschutzerklärung entnehmen Sie bitte der Rückseite. 

 

Emmelshausen, den ______________   ________________________ 
        (Unterschrift) 

Zahlungstermin:  jährlich zum 01.03. 

Gläubiger-Identifikationsnr.: DE78ZZZ0000011186 

Mandatsreferenz/Mitgliedsnr.: _ _ _ _ _      (wird vom Verein ausgefüllt) 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Emmelshausen e.V., 

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 

Kreditinstitut an, die vom Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Emmelshausen 

e.V auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 

Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 

vereinbarten Bedingungen. 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 

Vorname und Name (Kontoinhaber) : _____________________________ 

Straße und Hausnummer:  _____________________________ 

Postleitzahl, Wohnort:   _____________________________ 

Kreditinstitut:     _____________________________ 

BIC/SWIFT-Code:    _  _  _  _  _  _  _  _ | _  _  _ 

IBAN:      D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

___________________________             ________________________________ 
Ort, Datum                                                             Unterschrift des Kontoinhabers 



Datenschutzerklärung 

Am 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung in Kraft getreten, eine Verordnung der 

Europäischen Union, mit der die Regeln der Verarbeitung personenbezogener Daten EU-weit 

vereinheitlicht werden. 

Die Freunde und Förderer der Grundschule Emmelshausen e.V. verwenden Ihre Daten ausschließlich 

zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins unter Beachtung der Vorgaben der EU-

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

Wir erklären, dass personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der 

Mitglieder im Verein verarbeitet werden, soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen 

Voraussetzungen vorliegen und jedes Vereinsmitglied insbesondere die nachstehenden Rechte hat: 

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO 

- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO. 

Es ist den Organen des Vereins oder sonst für den Verein Tätigen untersagt, personenbezogene 

Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu 

verarbeiten, bekannt zu geben , Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht 

besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

Nach Beendigung der Mitgliedschaft der Freunde und Förderer der Grundschule Emmelshausen e.V. 

verpflichten wir uns Ihre Daten sowie alle Kopien zu löschen. 


