
Beitrittserklärung | Bitte in Blockschrift ausfüllen 
(Vereinseintritt, SEPA-Lastschriftmandat, Datenschutzerklärung) 
 
Hiermit erkläre ich widerruflich meinen Beitritt zum Förderverein der Goetheschule Buseck e.V.: 
 
______________________________________________________________________________________ 
Name | Vorname: 
______________________________________________________________________________________ 
Straße | Haus-Nr.: 
______________________________________________________________________________________ 
PLZ | Ort: 
______________________________________________________________________________________ 
Kind (Vorname, Name | Geb. Datum | Klasse): 
______________________________________________________________________________________ 
Telefonnummer: 
______________________________________________________________________________________ 
E-Mail: 
 
Jahresbeitrag: 
 

o 13,00 € (mind.)  o 20,00 €  o 25,00 €  o  _______ € freiwilliger Betrag 
 

Das Mitglied kann jederzeit seinen Austritt erklären. Die Mitgliedschaft beginnt jeweils rückwirkend mit Beginn des 
laufenden Geschäftsjahres und endet nach Kündigung mit Ablauf des Geschäftsjahres (Geschäftsjahr ist das 
Kalenderjahr). Die Kündigung ist mindestens ein Vierteljahr vor Jahresende schriftlich an den Vorstand zu richten. 
 

Datenschutz: 
o Mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der in der Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten 
zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereines bin ich einverstanden. Dies geschieht unter Beachtung der 
Vorgaben der EU-Datenschutz Grundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die 
Einwilligungserklärung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. 
 

o Ich bin damit einverstanden, dass mir der Verein Mitteilungen, Bekanntmachungen und Informationen an die oben 
genannte E-Mail-Adresse übermittelt. 
 
______________________________________________________ 
Ort, Datum | Unterschrift: 
 
SEPA-Lastschriftmandat | Einzugsermächtigung 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE92ZZZ00000195320 
 

Mandatsreferenz | wird separat mitgeteilt 
Hiermit ermächtige ich den Förderverein der Goetheschule Buseck e. V., die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit 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 acht Wochen, beginnend mit dem Belegdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
_______________________________________________________ 
Name | Vorname | Kontoinhaber: 
_______________________________________________________ 
Straße | Haus-Nr.: 
_______________________________________________________ 
PLZ | Ort: 
_______________________________________________________ 
Name des Kreditinstitutes: 
 

IBAN:    D E_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich der Förderverein über den Einzug in dieser 
Verfahrensart unterrichten. Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird jeweils im März abgebucht. 
 
 
______________________________________________________ 
Ort, Datum | Unterschrift 


