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Förderverein 
Grundschule Erzhütten e.V. 
Erzhütter Str. 101 
67659 Kaiserslautern 
E-Mail: foerderverein@gs-erzhuetten.de 

 
A u f n a h m e a n t r a g  

 
Hiermit erkläre/n ich/wir meine/unsere Mitgliedschaft im „Förderverein Grundschule 
Erzhütten e.V.“ 
 
Name: ______________________________ Vorname: __________________________ 
 
Straße: ___________________________________________________  Nr.: _________ 
 
Wohnort:  ______________________________________________________________ 
 
Telefon: ______________________    E-Mail:  _________________________________ 
 
_______________________________ ________________________________ 
(Datum/Unterschrift) (Datum/Unterschrift) 
 
□ Einzelmitgliedschaft (mind. 12 € / Jahr) 
   – oder – 
□ Familienmitgliedschaft (mind. 18 € / Jahr)  

Namen der Familienmitglieder: 
    

    
 
□ Ich erkläre mich bereit, auch aktiv mitzuhelfen 
□ Ich spende gerne Kuchen, Getränke, Salate usw. 
 
□ Ich möchte, dass die Mitgliedschaft automatisch mit Ablauf des Kalenderjahrs zum 

31.12.20___ beendet wird (z.B. nach Verlassen des Kindes der Schule). 
 
 
 
E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g  
Hiermit ermächtige/n ich/wir widerruflich, den von mir/uns zu entrichtenden jährlichen 
Mitgliedsbeitrag für den „Förderverein Grundschule Erzhütten e.V.“ in Höhe von 
_______________€  bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos  
IBAN: DE_______________________________   
beim Geldinstitut __________________________________ 
durch das SEPA - Lastschriftverfahren einzuziehen. 
 
______________________________________   __________      ____________________ 
Name des Kontoinhabers         Datum                       Unterschrift 
 
Kündigungen erfolgen bitte schriftlich oder per Email.  
Sie werden zum Ende des Kalenderjahres wirksam. - BITTE WENDEN - 
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Die Kündigung der Mitgliedschaft kann nur schriftlich zum Jahresende erfolgen.  
Sie muss dem Vorstand spätestens zum 01.12. des Jahres zugestellt werden.  

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte  
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter 

Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten 
Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und  
E-Mail-Adressen).  

2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die 
Mitglieder der  

• Erhebung,  

• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),  

• Nutzung ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige 
Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.  

3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen 
die Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und 
Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben 
und Zwecken des Vereins entspricht.  

4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
das Recht auf  

• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie 
den Zweck der Speicherung,  

• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,  

• Löschung oder Sperrung seiner Daten.  

  
 


