Schulverein GABIE Grundschule Achim Bierden e.V.

Beitrittserklärung für den Schulverein GABIE e.V.
Hiermit erkläre ich den Beitritt zum o.g. Verein. Ich erkenne die Satzung an und
unterstütze die Vereinsziele.
……………………………………………………………………………..

Name, Vorname/n (Erziehungsberechtigte/r)
………………………………………………………………………
Kind (Vorname / Geburtsdatum / Klasse)
(Bitte tragen Sie alle Geschwisterkinder ein – dies ist WICHTIG für den Erhalt von Fördergeldern der Stadt
Achim)

……………………………………………
Kind (Vorname / Geburtsdatum)

…..………………………………...
Kind (Vorname / Geburtsdatum)

…………………………………………………………………….…………
Anschrift
……………………………………………………
………………………………………...
Telefon (*)
E-Mail (*)
…………………………………………………………………
Ort/ Datum / Unterschrift
(*) freiwillige Angabe

Einzugsermächtigung (*)
Hiermit ermächtige ich den Schulverein GABIE Grundschule Achim Bierden e.V. widerruflich
den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von € 12,00
bei der ………………………………………………….…….
SWIFT-BIC …………………………………………………..
IBAN ……………………………………………………………. mittels Lastschrift einzuziehen.
Ich ermächtige den Schulverein GABIE Grundschule Achim Bierden e.V. widerruflich, einen
freiwilligen Zusatzbeitrag (Spende) i. H. v. €……......... jährlich vom o.g. Konto
einzuziehen. Ab einem Gesamtbeitrag von jährlich € 200 erhalte ich eine
Spendenbescheinigung.
…………………….……………………………………………………….
Ort/ Datum / Unterschrift
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Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die in der Mitgliedschaftserklärung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name,
Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung der
entstehenden Mitgliedschaft im Verein notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage
gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche
Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
o Ich willige ein, dass mich der Schulverein GABIE postalisch kontaktiert. (z.B. falls
Elternhilfe seitens der Mitglieder nötig ist, Fragen zu Daten der Mitgliedschaft
bestehen, Fragen zu Bestellungen der Schulkleidung u.a.)
o Ich willige ein, dass mich der Schulverein GABIE telefonisch kontaktiert. (z.B. falls
Elternhilfe seitens der Mitglieder nötig ist, Fragen zu Daten der Mitgliedschaft
bestehen, Fragen zu Bestellungen der Schulkleidung u.a.)
o Ich
willige
ein,
dass
von
mir
/
meinen
Kindern
_________________________________
Fotos
bei
Veranstaltungen
des
Schulvereins gemacht werden
o Diese dürfen auf der Homepage des Schulvereins veröffentlicht werden.
o Diese dürfen an der Pinnwand des Schulvereins in der Schule veröffentlicht
werden.

____________________
[Ort, Datum]

_________________________________________
[Unterschrift]

Rechte des Mitgliedes:
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber des Schulvereins GABIE um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber des Schulvereins GABIE die Berichtigung, Löschung und
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie
können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Schulverein übermitteln.
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Erklärung zum Datenschutz als Anlage zur Beitrittserklärung
Mit dem Beitritt erkläre ich mich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der
Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben des
Bundesdatenschutzgesetzes für den Schulverein GABIE e.V. erhoben und in einem DVgestützten Verfahren verarbeitet und genutzt werden. Dabei handelt es sich um folgende
Angaben:
• Name, Vorname, Geburtsdatum, Klasse • Anschrift • Telefon (freiwillig)
• Emailadresse (freiwillig) • Bankverbindung (freiwillig).
Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für Vereinszwecke verwendet
werden. Hierzu zählen insbesondere die Mitgliederverwaltung und die Verteilung von
vereinsinternen Informationen. Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (z. B.
Übermittlung an Dritte) ist – mit Ausnahme der erforderlichen Mitgliedermeldung an die
Stadt Achim – nicht zulässig.
Ich habe das Recht, jederzeit Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten
personenbezogenen Daten einschließlich deren Herkunft, Art der Nutzung und Übermittlung,
ggf. auch über die Empfänger, zu verlangen. Falls Daten unrichtig sind, kann ich die
Berichtigung meine Daten und falls bestimmte Daten für die Erreichung der Vereinszwecke
nicht mehr erforderlich sind, auch deren Löschung verlangen.
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden alle meine persönlichen Daten gelöscht.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten gemäß obigen
Regelungen für vereinsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- und
Beitragsdatei gespeichert und verarbeitet werden.
…………………………………………………………………………………
Ort/ Datum/ Unterschrift
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