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Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre/n ich/wir � ab sofort bzw. � ab 01. _____. 201____ meinen/unseren Beitritt zum 
 

Förderverein der Rennbuckel-Realschule e.V. 
 
Mitgliedschaft 
� Ich/Wir möchte/n mit einem jährlichen Bei-

trag von ________ € oder 12 € (Mindestbei-
trag pro Person) den Förderverein unter-
stützen. 

 

Fördermitgliedschaft (ohne Stimmrecht) 
� Ich/Wir möchte/n mit einem jährlichen Bei-

trag von ________ € den Förderverein un-
terstützen. 

 

Name/n: ________________________________ Vorname/n: _______________________________ 

Name des Kindes: ________________________ zur Zeit in Klasse: __________ 

Anschrift: ________________________________ PLZ: ___________ Ort: ______________________ 

Telefon: ( __________ ) ___________________ 

E-Mail: ________________________________ @ ______________________________________ . ______ 

Der Mitgliedsbeitrag wird bei Eintritt und danach jährlich zum 15. September per SEPA-Basis-
Lastschrift eingezogen. Spenden sind jederzeit willkommen. Spendenquittungen, auch über den Mit-
gliedsbeitrag (ab 100 €) werden auf Wunsch gerne ausgestellt.  
 
Jährliche Spendenbescheinigung (ab 100 €) erwünscht? ja � nein � 
 
Die Satzung des Fördervereins steht als Downloadlink auf der Internetseite der Schule unter 
www.rennbuckel.de/foerderverein zur Verfügung. Ich/wir habe/n davon Kenntnis genommen. Diese 
Beitrittserklärung erhalten Sie per E-Mail als pdf-Dokument für ihre Unterlagen.  
 

� Die Datenschutzerklärung auf der Rückseite habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen und 
stimme/n zu. 

 

___________________________________ x  __________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift/en 
 
Einzugsermächtigung mittels SEPA-Lastschriftmandat 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE49ZZZ00000255167 
 
Mandatsreferenz: ___ ___ ___ ___ ___ ___ (wird vom Förderverein ausgefüllt) 
 
Hiermit ermächtige ich/wir den Förderverein der Rennbuckel-Realschule e. V. die von mir/uns zu entrichtenden 
Beiträge mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, diese Last-
schrift einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit mei-
nem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Kreditinstitut: _____________________________________________ Ort: ______________________________ 
 
IBAN:  DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __| __ __ | 
 
 

___________________________________ x __________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift des Kontoinhabers 
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG – Anlage zur Beitrittserklärung 
Förderverein der Rennbuckel-Realschule 
 

Ich/wir willige/n ein, dass der Förderverein der Rennbuckel-Realschule e.V., als verantwortliche Stelle, 
die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vornamen, Geburts-
daten, Adresse, E-Mail, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitglie-
derverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Ver-
ein verarbeitet und genutzt werden. 
 
Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet eben-
falls nicht statt. 
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 
 
Neben dem Recht auf Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen (Förderver-
ein der Rennbuckel-Realschule e.V.) gespeicherten Daten hat jedes Mitglied, im Rahmen der Vorga-
ben der DSGVO, das Recht, der Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für die Zukunft zu widersprechen. Ferner 
hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 
-Ende Datenschutzerklärung- 


