
 

 

Beitrittserklärung 
 
 
 
 
 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der  
„Kardinal von Galen Schule“ Harsewinkel e.V. 
Name  

Vorname  

Straße, Haus-Nr.  

PLZ / Ort  

Telefon  

Email (optional)  

Kind, Klasse  

Jahresbeitrag  
€ __________  (der Mindestbeitrag beträgt 15,00 € pro Jahr und 

wird ausschließlich per Lastschriftverfahren einge-
zogen) 

 
Die Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Beitrittserklärung. Die Kündigung der Mit-
gliedschaft kann nur schriftlich zum Geschäftsjahresende (31.10.) erfolgen. Sie muss dem 
Vorstand (alternativ durch Abgabe im Sekretariat der Kardinal von Galen Schule) spätes-
tens zwei Monate vor Geschäftsjahresende zugestellt werden. 
Vereinfachte Option zur Beendigung der Mitgliedschaft (bei Wunsch bitte ankreuzen): 
□ Meine Mitgliedschaft soll automatisch zum Ende des Schuljahres enden, in dem mein 

Kind von der Kardinal von Galen Grundschule auf eine weiterführende Schule wechselt. 
 
Bitte beachten sie unsere Hinweise auf der Rückseite. 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung als für mich verbindlich an. 
Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig beschriebenen Informationen zum Da-
tenschutz gelesen und verstanden habe. 
Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter 
bereit, für Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. 
 
Harsewinkel, den ______________ ______________________________________ 

                            Unterschrift 
  

Förderverein der Kardinal von 
Galen Schule Harsewinkel e.V. 
Vorstandsvorsitzender:  
Björn Schulte  
Vennegärten 10 
33428 Harsewinkel 
Telefon:  +49 (5247) 405977 
Bjoern@FamilieSchulte.Net 

Oder einfach  
Online beitreten:

 



  

 

Lastschrift-Mandat und Datenschutzerklärung 
SEPA-Lastschrift-Mandat (Einzugsermächtigung)  
unsere Gläubiger-ID: DE58ZZZ00000437268 
 
Mandatsreferenz:  _____________________________ (wird vom Förderverein ausgefüllt) 

Ich ermächtige den Förderverein bis auf Widerruf, den Jahresbeitrag (siehe Rückseite) bei 
Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein auf mein Konto bezogenen 
Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Er-
stattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 
Kontoinhaber  

Bank  

IBAN 
DE   _  _     _  _  _  _     _  _  _  _     _  _  _  _     _  _  _  _     _  _ 

BIC  

 
 
Harsewinkel, den ______________ ______________________________________ 

                            Unterschrift 
 
 
Informationen zum Datenschutz 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angege-
benen personenbezogene Daten auf Datenverarbeitungssystemen des Fördervereins ge-
speichert und für Verwaltungszwecke verarbeitet und genutzt werden. Verantwortliche Stelle 
im Sinne des § 3 (7) BDSG bzw. Art. 4 lit. 7. DSGVO ist dabei der Vorstand. 
Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten (Name, Bankverbindung und Mitgliedsbeitrag) 
findet ausschließlich an die Bank des Fördervereins statt. Diese Datenübermittlung ist not-
wendig zum Zwecke der Beitragserhebung. 
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an 
Stellen außerhalb des Fördervereins weiterzugeben. Sie können jederzeit schriftlich Aus-
kunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrektur verlan-
gen, soweit die gespeicherten Daten unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die 
Abwicklung der Geschäftsprozesse nicht erforderlich sein, so können Sie auch eine Sper-
rung, gegebenenfalls auch eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 
Nach einer Beendigung der Mitgliedschaft werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, 
soweit sie nicht, entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben, aufbewahrt werden müssen. 
Eine Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten für Werbezwecke findet nicht statt. 
 
 


