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FÖRDERVEREIN DER  
GRUNDSCHULE  
RÖTGESBÜTTEL E.V.  
 

AUFNAHMEANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT 
 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme als Mitglied in den Förderverein der Grundschule 

Rötgesbüttel e.V. Es ist mir bekannt, dass für die Vereinszugehörigkeit ein Mitgliedsbeitrag fällig wird. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 15,-€ pro Jahr. Darüber hinausgehende Spenden sind sehr 

willkommen. Erst nach Zustimmung des Vorstandes wird die Aufnahme zum ersten Kalendertag des 

Folgemonats wirksam. 

Name:  Vorname:  

Straße:  PLZ/Ort:  

Geb. Datum:  Telefon:  

E-Mail 
Adresse:  Mitgliedsbeitrag:  

  
(min. 15,-€ jährlich) 

 

Ich bin darüber belehrt worden, dass meine Mitgliedschaft zunächst für unbestimmte Zeit, 

mindestens aber für die Dauer eines Jahres, besteht. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, 

Ausschluss oder Tod. Der Austritt eines Mitgliedes ist nur zum Schuljahresende möglich. Er erfolgt 

durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand bis zum 30.04. des Kalenderjahres. 

Ort, Datum und Unterschrift:  
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Einwilligungserklärung zur Erhebung, Verarbeitung und Speicherung 

personenbezogener Daten im Rahmen der Mitgliedschaft im Förderverein der 

Grundschule Rötgesbüttel e.V. gemäß DS-GVO: 
Ich  bin damit  einverstanden,  dass meine oben genannten Daten  für  Vereinszwecke  per  EDV  

gespeichert  werden.  Der  Verein  wird  die  Daten ausschließlich im Rahmen der Vereinsverwaltung 

verwenden und nicht an Dritte weitergeben. 

Abweichend davon bin ich damit einverstanden, dass folgende Daten an Mitglieder des Vereins 

weitergegeben werden darf: 

E-Mail Adresse: ⃝ ja ⃝ nein  Telefonnummer: ⃝ ja ⃝ nein 

 

Ferner erlaube ich dem Verein die Veröffentlichung von: 

Fotos von mir: ⃝ in der Presse ⃝ auf der Homepage der Schule ⃝ in sozialen Netzwerken ⃝ nicht 

Videos von mir: ⃝ in der Presse ⃝ auf der Homepage der Schule ⃝ in sozialen Netzwerken ⃝ nicht 

 

Die vorstehende Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die 

Zukunft von mir widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform an den 

Vereinsvorstand erfolgen. Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung ist unter Förderverein auf der 

Web-Seite der Grundschule Rötgesbüttel nachzulesen. 

Ort, Datum und Unterschrift:  
 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Förderverein der Grundschule Rötgesbüttel e.V. Zahlungen von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der 

Grundschule Rötgesbüttel e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der 

Mitgliedsbeitrag wird jeweils zu Beginn des neuen Schuljahres eingezogen. 

(Mandatsreferenznummer wird bei Einzug mitgeteilt) 

Vor- und Nachname des Kontoinhabers 

Kreditinstitut: 

IBAN: _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ 

BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Ort, Datum und Unterschrift:  

 


