
Beitrittserklärung, Stand 06/2018 

Antrag zum Beitritt in den 
„Förderverein der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Bad Driburg e.V.“ 

 
Beitrittserklärung 
Hiermit beantrage ich den Beitritt zum „Förderverein der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Bad Driburg 
e.V.“  
Vorname* Nachname oder Firma* 

Straße, Hausnummer* PLZ, Wohnort* 

Geboren am  

Telefon E-mail 

*Pflichtangaben / sonst freiwillig 
Ich erkläre, dass ich die Satzung anerkenne und den Zweck und die Ziele des Vereins nach meinen Möglichkei-
ten unterstütze. Die Mitgliedschaft erlischt nicht automatisch, z.B. durch Schulabgang des Kindes. Ein Aus-
tritt ist immer nur zum Jahresende mit einer Frist von einem Monat wirksam, wenn dieser schriftlich per Brief 
gegenüber dem Vorstand erklärt wird.  
Ich bezahle als Jahresbeitrag den Mindestbeitrag laut Satzung (derzeit 12,- € / Jahr) oder _______ € 
 
___________________________________ __________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
Einzugsermächtigung 
Ich bin einverstanden, dass der Beitrag einmal jährlich zum für das jeweilige Kalenderjahr bis auf Widerruf 
von meinem nachstehenden Konto abgebucht wird. Kontoänderungen sind dem Vorstand mitzuteilen.  
Name der Bank  

IBAN (Deutsche, 
22 Stellen) 

D E                                         
Land Prüfziffer Bankleitzahl Kontonummer 

 

BIC (nur bei ausl. 
Bank) 

 

Vor- und Nach-
name des Konto-
inhabers 

 

 
_________________________ _______   ________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift des Kontoinhabers  
 
Informationen und Erklärung zum Datenschutz 
Grundlage für den Datenschutz ist das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die Datenschutzgrundverordnung 
(DS-GVO).  

· Der Verein erhebt und verarbeitet personengebundene Daten seiner Mitglieder.  
· Diese Daten werden nur zur Führung des Mitgliederverzeichnisses und zur Beitragserhebung verwaltet. 
· Die Daten werden gelöscht, wenn die Notwendigkeit entfallen ist (z.B. Austritt).  
· Verantwortlich für den Datenschutz ist der Vorstand, der darüber Stillschweigen zu wahren hat.  
· Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.  
· Der Vorstand stellt sicher, dass die Daten vor dem Zugriff Unbefugter geschützt sind. Dazu sind die 

Daten ggf. zu verschlüsseln oder unter Verschluss zu halten.   
· Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht benannt. Dennoch hat jedes Mitglied jederzeit das Recht auf 

Auskunft über die Art und den  Umfang der von ihm erhobenen Daten, die Berichtigung oder Löschung. 
Der Betroffene wendet sich dazu an den Vorstand. 

Hiermit erkläre ich, dass ich von den Informationen zum Datenschutz Kenntnis genommen habe 
 
____________________________   ____________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
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