Förderverein der Reimer-Bull-Schule e. V.
Hafenstraße 12, D-25709 Marne
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Reimer-Bull-Schule e.V.
Der Jahresbeitrag beträgt 9,- € und wird im November eines jeden Jahres mittels Lastschrift abgebucht.

□

Zusätzlich zu dem regulären Jahresbeitrag möchte ich den Förderverein durch einen jährlichen
Betrag in Höhe von …….......……. € unterstützen.
(bitte ankreuzen, wenn gewünscht)

(Bitte in Blockbuchstaben)
Name: ………………………………………………………………………………………………
Vorname: ………………………………………………………………………………………......
Straße: …………………………………………………………………………………..……........
PLZ und Wohnort: ………………………………………………………………………………...
Tel.: ………………………………………………………………………………………………….
E-Mail : ………………………………………………………………………………………………

Sepa-Lastschriftmandat

(Einzugsermächtigung)

Förderverein Gläubiger-Identifikationsnummer DE09ZZZ00000731381
Mandatsreferenz: 202___________________ (wird vom Förderverein vergeben)
Ich ermächtige den Förderverein, den Jahresbeitrag jeweils im November eines jeden Jahres (wiederkehrende
Lastschrift) von meinem Girokonto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
dem Förderverein 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
Bank: ………………………………………………………………………………………….……
BIC : …………………………………………………………………………………………….….
IBAN.: DE………………………………………………………………………………………….
Wenn sich die Kontodaten geändert haben oder wenn das Konto im November die erforderliche Deckung nicht
aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung die Lastschrift einzulösen, es würde
eine Rücklastschrift erfolgen. Im Falle einer Rücklastschrift würde die Bank den Förderverein mit hohen Kosten
belasten. Bei Vorliegen einer Änderung der Bankverbindung bzw. anderer relevanter Gründe informiere ich den
Förderverein im Vorwege. Bei Kündigung der Mitgliedschaft im Förderverein erlischt das Sepa-Lastschriftmandat
(Einzugsermächtigung). Die Mitgliedschaft im Förderverein kann jederzeit zum Ende eines jeden Schuljahres
schriftlich gekündigt werden.
Datenschutz: Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für
Vereinszwecke
gemäß
den
Bestimmungen
des
Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG)
und
der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bin ich einverstanden. Meine Daten werden nur so lange gespeichert, wie die
gesetzlichen Bestimmungen dies erlauben. Ich habe jederzeit die Möglichkeit vom Verein Auskunft über meine Daten
zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht. Für die Inanspruchnahme weiterer
Betroffenenrechte erreiche ich den Datenschutzbeauftragten Herrn Polk unter datenschutz@rbs-marne.de.

Ort / Datum: …………………………………Unterschrift: ……………………………………………………………………….

