
BEITRITTSERKLÄRUNG 

Förderverein Elternfonds der Walluftalschule Rheingauer Volksbank 
elternfonds@web.de   BIC:GENODE51RGG 
www.walluftalschule.de -> Förderverein  IBAN: DE39 5109 1500 0000 0600 62 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im „Förderverein Elternfonds Walluftalschule“ 
 
Vor- & Zuname:  _________________________________________ Geb.datum: ___________ 
 
Vor- & Zuname Kind: __________________________________________ Klasse:        ___________ 
 
Straße, PLZ, Ort: _________________________________________________________________ 
 
Emailadresse:  _________________________________________________________________ 
 
und unterstütze den Förderverein mit _______ €/Jahr (Mindestbeitrag = 24,00€/Jahr - 2,00€/Monat) 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE23ZZZ00000318782 
Mandatsreferenznummer: wird separat mitgeteilt  
 
SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den „Förderverein Elternfonds der Walluftalschule“ Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom „Förderverein Elternfonds der 
Walluftalschule“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
Vor- & Zuname:  _________________________________________ (falls von oben abweichend)  
 
Kreditinstitut:  _____________________________ BIC __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __  
 
IBAN   D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __  
 
 
Ort, Datum, Unterschrift _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Wir weisen gemäß der EU Datenschutzgrundverordnung darauf hin, dass zum Zweck der 
Mitgliederverwaltung und – betreuung die oben aufgeführten Daten der Mitglieder in 
automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden. 
 
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung, Speicherung und Nutzung der oben genannten 
personenbezogenen Daten durch den Verein zur Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen 
Datenverarbeitung einverstanden im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgabe und Zwecke 
des Vereins. Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. Mir ist bekannt, 
dass dem Aufnahmeantrag ohne diese Einverständnis nicht stattgegeben werden kann. 
 
Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass der Förderverein mich per Email über die Belange des 
Vereins informiert und im Zusammenhang mit dem Vereinszweck sowie satzungsgemäßen 
Veranstaltungen Fotos von mir und meinem Kind in Publikationen und auf der Homepage des Vereins/der 
Schule veröffentlicht und diese ggf. an Print und andere Medien übermittelt. 
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen diese Datenschutzgrundverordnung das Recht auf: 
Widerspruch; Auskunft über die zu seiner Person gespeichertem Daten, deren Empfängen sowie den 
Zweck der Speicherung; Berichtung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit; Löschung oder Sperrung 
seiner Daten. 
 
Ort, Datum, Unterschrift _________________________________________________________________  


