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Beitrittserklärung 

 

Ich erkläre hiermit zum 1. des kommenden Monats meinen Eintritt in den  

Förderverein in der Pestalozzi Grundschule Weinheim e.V. (FiPS) 

Name, Vorname:   

Straße, Hausnummer:   

PLZ, Ort:   

Ich möchte pro Monat   ◊ 1,- € ◊ 3,- € ◊ 5,- € ◊   € (mind. 1,- €) Beitrag zahlen. 

Ich bin damit einverstanden, dass der Betrag für ein Geschäftsjahr (Kalenderjahr) des Vereins 

jährlich von meinem Konto 

Kontoinhaber:   

IBAN:  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ 

BIC:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
mittels Lastschrift abgebucht wird. 

◊ Ich bin damit einverstanden, dass der Betrag vom Eintrittsmonat bis zum Beginn des nächsten 

Geschäftsjahres vom gleichen Konto abgebucht wird. Im Folgejahr wird der Betrag für das 

gesamte Geschäftsjahr abgebucht. 

◊ Ich wünsche eine Spendenquittung. (Hinweis: bei Beträgen unter 50,- € pro Jahr wird der 

Überweisungsauftrag / Lastschrifteinzug als Spendenbeleg vom Finanzamt anerkannt.) 

◊ Ich bin damit einverstanden, dass diese Angaben für Zwecke des Vereins elektronisch 

gespeichert werden. 

 

Ort, Datum, Unterschrift:   

Freiwillige Angaben: 

Telefon, E-Mail:   

Name/n, Klasse/n des Kindes / der Kinder:   
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Einwilligungserklärung zur Nutzung persönlicher Daten zur 
Kontaktaufnahme des Fördervereins in der Pestalozzigrundschule 
Weinheim mit seinen Mitgliedern 
 
 

Hiermit willige ich ein, dass meine/unsere personenbezogenen Daten (freiwillige 

Angabe von Telefonnummer, E-Mail-Adresse) an den Förderverein in der 

Pestalozzigrundschule (FiPs e.V.) weitergeleitet werden dürfen. Der Zweck dieser 

Datenerhebung besteht darin, eine Kontaktaufnahme mit Ihnen zu ermöglichen, 

insbesondere zur Weitergabe von Informationen. 

 

Name, Vorname  Anschrift Tel.-Nr. E-Mail-Adresse 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Bilder, die im Rahmen von Aktionen des Fördervereines gemacht werden, dürfen wie 

folgt verwendet werden: 

 

Homepage der Schule / des Fördervereins:  ja  nein 

Dropbox des Fördervereins:    ja  nein 

 

 

Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit beim Förderverein (FiPs) widerrufen 

werden. Dabei kann der Widerruf auch nur auf einen Teil der Daten(-arten) bezogen 

sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 

Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben 

genannten Zwecke verwendet und unverzüglich gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht 

widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Mitgliedschaft. 

 

Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der 

Einwilligung entstehen keine Nachteile. 

 
 

      
[Ort, Datum] 

        
[Unterschrift/en ]   

 

 


