
 

 

Mitgliedsantrag (inkl. SEPA Basis-Lastschriftmandat)  

 

Hiermit beantrage ich die  

Mitgliedschaft im Förderverein der Volksschule Höhenrain e.V.   

Ich kann jeweils zum Jahresende meinen Austritt schriftlich/per mail erklären. Die aktuelle 

Satzung finden Sie im Internet unter: http://grundschulehoehenrain.de/satzung/ 

 

Name: ___________________________________________________________ 

 

Vorname: ___________________________________________________________ 

Straße /  

Hausnummer: _________________________________________________________ 

 

PLZ: _____________ Ort: ______________________________________________ 

 

Mailadresse: _________________________________________________________ 
Mit dem Beitritt erkläre ich mein Einverständnis über die Speicherung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten wie in der umseitigen 

Datenschutzerklärung erläutert. 

 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Förderverein den Mitgliedsbeitrag i.H.v ___________  pro Jahr 

(Mindestbeitrag € 6,-- pro Jahr) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 

meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

Kontoinhaber wie oben 
Kreditinstitut 

 

_____________________________________________________________________ 

 
BIC (kann bei IBAN mit DE entfallen)   IBAN 

 

_____________________   
DE 

_  _    _  _  _  _    _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  
 

 

Der erste Einzug erfolgt eine Woche nach Vereinsbeitritt (bzw. nach Vereinbarung) und dann jährlich zum 

31.Oktober bzw. am nächstfolgenden Werktag.  
Die Gläubiger-Identifikationsnummer des Fördervereins ist DE26ZZZ00000596730 
Die Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer wird vom Verein vergeben) wird nach Annahme des Antrags mitgeteilt. 

      

 

 

____________________________   __________________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift Kontoinhaber  

http://grundschulehoehenrain.de/satzung/


 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

 

Ich willige ein, dass der Förderverein der Volksschule Höhenrain e.V.  personenbezogene 

Daten wie Name, Vorname, Adresse, Mailadresse und Bankverbindung zum Zweck der 

Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und zur Übermittlung von 

Vereinsinformationen (Einladung zur Mitgliederversammlung) verarbeiten und nutzen darf. 

 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten umgehend 

gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt 

werden müssen. 

 

Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten 

werden unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erhoben, 

verarbeitet, genutzt und übermittelt. 

 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten erfolgt auf freiwilliger Basis. 

Mein Einverständnis kann ich ohne für mich nachteilige Folgen verweigern bzw. jederzeit 

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Meine Widerrufserklärung werde ich richten an: 

 

Förderverein der Volksschule Höhenrain e.V. 

Kirchdorfer Str. 9 

83620 Großhöhenrain 

 

 

 

__________________________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 
Weitere Informationen zum Förderverein und die Datenschutzordnung finden Sie unter: 
https://grundschulehoehenrain.de/ 
 


