Förderverein der Sebastianschule Neuthard e. V.
1. Vorsitzende
2. Vorsitzende
Martina Link
Christine Gagel
Erlenweg 7
Buhlweg 10
76689 Karlsdorf-Neuthard 76689 Karlsdorf-Neuthard
Tel. 07251/3918375
Tel. 07251/9377857
foerderverein-sebastianschule@web.de
Rückgabe gerne im
Schulsekretariat
oder bei uns privat.

Aufnahmeantrag

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in den Förderverein der Sebastianschule Neuthard e.V.
Name: ________________________________

Vorname: ______________________________

Geb.: _________________________________

Tel.-Nr. _____________ / _________________

Straße: ________________________________

Wohnort: ______________________________

Email: ____________________ @ __________

Ich bin damit einverstanden, dass ich Informationen über Veranstaltungen, die Einladung zur jährlichen
Mitgliederversammlung und den Newsletter per e-Mail erhalte. Diese Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden. Mit der derzeitigen Vereinssatzung bin ich einverstanden. Mit meiner Unterschrift
bestätige ich auch, dass ich die Erläuterungen zum Datenschutz auf der Rückseite/2. Seite zur Kenntnis
genommen habe und in diese einwillige. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung ohne Angabe von
Gründen jederzeit widerrufen kann.

Neuthard, den ___________________________

_____________________________________
Unterschrift des Antragstellers*in

SEPA-Einwilligung (Gläubiger-Identifikationsnummer: DE59ZZZ00001289695)
Hiermit ermächtige ich den Förderverein der Sebastianschule Neuthard e.V. bis auf Widerruf meinen
jährlichen Beitrag von 12 € mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
dem Förderverein der Sebastianschule Neuthard 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.
Name, Vorname des Kontoinhabers*in

_________________________________________

Name des Kreditinstituts

_________________________________________

IBAN

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _

_________________________________________  ________________________________________
Datum, Ort

Unterschrift

Erläuterungen zum Datenschutz

§1
Mit dem Beitritt des Mitglieds nimmt der Verein Name, Vorname, Geburtsdatum, Telefonnummer,
E-Mail-Adresse, Wohnadresse und Bankverbindung des Beitretenden auf. Diese Informationen
werden in den EDV-Systemen der Vorstandschaft gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei
eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige
Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein
grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung der Vereinszwecke nützlich sind
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat,
das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.

§2
Nur Vorstandsmitglieder erhalten Zugriff auf die Mitgliederdaten.

§3
Wir machen darauf aufmerksam, dass bei Veranstaltungen wie zum Beispiel der Einschulung der
Erstklässler, Adventfeier und anderen Veranstaltungen des Fördervereins, fotografiert wird. Diese
Bilder dienen der Veröffentlichung auf unserer Homepage, Facebookseite und der regionalen
Presse. Nehmen Sie oder ein minderjähriges Kind an einer solchen Veranstaltung teil, muss
typischer Weise damit gerechnet werden, dass Sie/Ihr Kind fotografiert werden. Grundsätzlich
werden bei allen Veröffentlichungen die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre gewahrt. Des
Weiteren werden keine Fotos für kommerzielle Zwecke verwendet. Sollten Sie die Abbildung Ihrer
Person/Ihres Kindes nicht wünschen, teilen Sie uns das bitte schriftlich mit.

§4
Bei Austritt werden die unter §1 genannten Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, welche die Kassenverwaltung
betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der
schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

Der Aufnahmeantrag wurde in der Vereinssitzung vom ________________ genehmigt.
__________________________________
Unterschrift Vorstand

