Förderverein der Realschule
der Stadt Gaggenau e.V
Mühlstraße 25A
76571 Gaggenau
Tel: 072 25 - 960 20
info@foerderverein-rsg.de
info@förderverein-rsg.de
w w w. foe rde rve re in - r sg .d e

Beitrittserklärung							Gaggenau, den: _____________________
Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen/unseren Beitritt zum Förderverein der
Realschule der Stadt Gaggenau e.V.
Der Mitgliedsbeitrag beträgt einheitlich 15,00 €/Jahr
Name der Eltern:

________________________________________________________________

Name des Kindes: _____________________________________________ Klasse____________
Straße/Ort:		

________________________________________________________________

E-Mail:			________________________________________________________________
Datenschutzhinweis:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass vorstehende Daten für vereinsinterne Zwecke in einer
Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert und verarbeitet werden. Ohne dieses Einverständnis
kann eine Mitgliedschaft nicht begründet werden. Die nachfolgend genannten Regelungen zum
Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen (Datenschutzerklärung).
Datum, Unterschrift: ___________________________________________________________

SEPA-Lastschriftsmandat
Ich/wir ermächtige(n) den Förderverein der Realschule Gaggenau den jährlichen Mitgliedsbeitrag
(Fälligkeit 30.11.JJ) von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Ich kann/wir
können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten
Bedinungen.
Name:		

___________________________________________________________

Straße:

___________________________________________________________

PLZ/Ort:

___________________________________________________________

IBAN		

DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ort,Datum:

___________________________________________________________

BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Unterschrift: ___________________________________________________________
		
			

Sparkasse Baden-Baden Gaggenau
Volksbank Baden-Baden Rastatt eG

IBAN: DE49 6625 0030 0050 0323 66
IBAN: DE21 6629 0000 0062 4865 03

Datenschutzerklärung
§1
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Name, Vorname, Name des Kindes, Klasse des
Kindes bei Eintritt, E-Mail-Adresse, Wohnadresse und Bankverbindung
des Beitretenden auf. Diese Informationen werden in der Mitgliederdatei 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.

§2
Nur der Vorstandsvorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende sowie Schatzmeister und
Protokollführer erhalten eine Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt.

§3
Der Verein kann die örtliche Presse über über besondere Ereignisse informieren. Solche Informationen werden überdies auf den Internetseiten des Vereins veröffentlicht. Das einzelne Mitglied
kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten erheben bzw. seine erteilte Einwilligung in die Veröffentlichung im Internet
widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu
seiner Person. Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds werden dann von der
Homepage des Vereins entfernt.

§4
Bei Austritt werden die unter §1 genannten Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis
gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen
Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.
Die Satzung des Fördervereines ist auf der Homepage des
Fördervereins der Realschule einzusehen.
www.f o erd er verein-r sg.de

