
Ausgefüllt zurück (z. B. über die Postmappe ihrer Kinder)  an Förderverein Emil-Thoma-Grundschule e.V., c/o Emil-Thoma-Grundschule, Schützenallee 33, 79102 Freiburg 

oder per Scan / Foto an E-Mail foerderverein@emil-thoma-grundschule.de 

A. Beitrittserklärung B. Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 

Hiermit beantrage ich, 
 

Name, Vorname: 
 

Straße+ Hausnummer: 
 

Postleitzahl + Ort: 
 

Geburtsdatum: 
 

Telefon: 
 

E-Mail: 
 

 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

_____________________________________________ 
 

______________________________________________ 
 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

Name des Zahlungsempfängers: 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer: 
 

Mandatsreferenz: 

Förderverein Emil-Thoma-Grundschule e.V. 
 

DE41ZZZ00000401296 
 

Mitgliedsbeitrag und Mitgliedsnummer 

 
Einzugsermächtigung: 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben) widerruflich, die von mir / 
uns zu entrichten- den Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto 
einzuziehen. 
 

die Mitgliedschaft im Förderverein der Emil-Thoma-Grundschule e.V., Freiburg. 

Mein Jahresbeitrag   □15 €    □30 €    □60 €    □120 €    □_______ (pro Kalenderjahr) 
 

Namen des Kindes / der Kinder: _____________________________________________ 

Bezug zur Emil-Thoma-Grundschule: □Eltern  □Lehrer  □Angehörige/Verwandte  □Sonstige 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Beitretenden 

 

SEPA-Lastschriftmandat: 

Ich ermächtige / wir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von 

meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein / weisen wir unser 

Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein / unser Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / 

unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

 
Datenschutzrichtlinien  
1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein personenbezogene Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, 
Email- Adresse, Bankverbindung, Eintrittsdatum, Status der Mitgliedschaft (Aktiv-/Fördermitglied), Mitgliedsbeitrag, ehrenamtliche 
Tätigkeiten im Verein) auf. Die Mitgliederdaten werden elektronisch gespeichert und dabei durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.  
 

2. Mitgliederdaten dürfen nur Personen (Vorstandsmitglieder und sonstigen Mitglieder), die im Verein eine besondere Funktion 
ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, zugänglich gemacht werden.  
 

3. Mitgliederdaten werden vom Verein unter Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes 
nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der 
Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.  
 

4. Den Organen des Vereins oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen 
als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen 
oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.  
 

5. Die Datenverarbeitung ist zur Erfüllung der Vereinszwecke erforderlich. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene 
Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der Speicherung, Bearbeitung, Verarbeitung und Übermittlung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige 
Datenverwendung ist nicht statthaft. Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft über seine gespeicherten Daten, Berichtigung 
seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit, Sperrung seiner Daten und Löschung seiner Daten.  
 

6. An Mitglieder dürfen Mitgliederlisten nur zur Wahrnehmung satzungsmäßiger Rechte gegen die schriftliche Versicherung, dass 
die personenbezogenen Daten vom Empfänger nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, herausgegeben werden.  
 

7. Beim Austritt werden die Daten des Mitgliedes aus der Mitgliederliste gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden 
Mitgliedes, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der 

schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 
 

 

Zahlungsart Wiederkehrende Zahlung 

Name des Zahlungspflichtigen 

(Kontoinhaber) 
 

Straße + Hausnummer: 
 

Postleitzahl + Ort: 
 

Kontonummer: 
 

Bankleitzahl: 
 

bzw. 
 

IBAN (max. 22 Stellen) 
 

 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
 

 
 

DE _____________________________________ 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Zahlungspflichtigen / Kontoinhabers 

 

  

 

mailto:foerderverein@emil-thoma-grundschule.de
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