Aufnahmeantrag
Hiermit stelle ich den Antrag auf Aufnahme in den
Verein der Freunde und Förderer der Bodelschwinghschule e.V.

Name, Vorname *
Straße, Hausnr. *
PLZ, Wohnort *
Bank *
IBAN *
E-Mail:
Telefon/Mobil:
*  Pflichtfelder

Meinen Jahresbeitrag in Höhe von
15,00 €

20,00 €

30,00 €

________ € (bitte eigenen Betrag eintragen)

bitte ich bis auf Widerruf zu Lasten meines oben angegebenen Kontos einmal jährlich – spätestens bis zum 15. Dezember eines jeden Jahres – einzuziehen.

__________________________________________
Ort, Datum

__________________________________________________
Unterschrift

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Hinweise zum Lastschrifteinzug sowie zum Datenschutz an (s. Rückseite).

Aufnahmeantrag
Hinweise zum Lastschrifteinzug sowie zum Datenschutz

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Verein der Freunde und Förderer der Bodelschwinghschule e.V. von meinem/unserem angegebenen Konto den Jahresbeitrag mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/auf 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.

Datenschutz
1. Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten Kontaktdaten zu Vereinszwecken
durch den Verein genutzt werden dürfen (z. B. für die Einladung zur Mitgliederversammlung, für Informationen zu Vereinstätigkeiten und zur Abbuchung der Mitgliedsbeiträge).
2. Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für
die Zukunft schriftlich unter foerderverein@bodelschwinghschule-warendof.de widerrufen werden kann.
3. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und die Beitragsordnung des Vereins
in der jeweils gültigen Fassung an.
4. Die Informationen zum Datenschutz gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen und verstanden. Diese Informationen sind auch auf der Homepage der Bodelschwinghschule unter dem Menüpunkt „Unsere Schule Unser Förderverein“ einsehbar.
5. Ich erkläre hiermit meine Einwilligung zur Nutzung (insbesondere auch Speicherung
und Verarbeitung) sowie Veröffentlichung von Bildaufnahmen meiner Person und meiner Kinder, die im Rahmen von Fördervereinsaktionen und/oder Betreuung entstehen.
Die Einwilligung erfolgt für die Internetseite der Bodelschwinghschule, Pressemitteilungen (offline u/o. online) und sonstige Veröffentlichungen, z.B. Flyer für den Förderverein oder die Betreuung. Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich für die Zukunft
widerrufen.

