Datenschutzrechtliche Einwilligung

Hiermit willige ich in die Verarbeitung der von mir hier angegebenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Vereinsverwaltung ein. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur zur Durchführung des Lastschriftverfahrens. Die Löschung meiner Daten
erfolgt aus Gründen der steuerrechtlichen Nachweispflicht erst
10 Jahre nach Beendigung meiner Mitgliedschaft. Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich beim Vorstand widerrufen werden. Die ausführliche Datenschutzerklärung steht im Internet unter
www.gs-aystetten.de/schulgemeinschaft/Foerderverein
zur Einsicht bereit.

_______________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE36ZZZ00000133084
Ich ermächtige den Förderverein der Grundschule Aystetten e.V.
Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom dem Förderverein der Grundschule Aystetten e.V. auf meinem Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Kosten für etwaige
Rücklastschriften dürfen ebenfalls eingezogen werden.
__ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

IBAN

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

BIC

_______________________________________
Name des Kreditinstituts
_______________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Wir setzen uns ein...
Für eine erfolgreiche, entspannte und fröhliche Schulzeit für unsere Kinder
Für die Ausstattung der Grundschule Aystetten
mit zeitgerechten und modernen Lehr- und
Lernmitteln, soweit diese über das Budget der
Schule nicht angeschafft werden können
Für eine ansprechende und kindgerechte Gestaltung des Schulgebäudes und des Außengeländes
Dafür, dass alle Schüler die Möglichkeit erhalten an Klassenfahrten, Ausflügen usw. teilzunehmen
... und gestalten Projekte, Feste und Arbeitseinsätze mit.

Bäckergasse 2, 86482 Aystetten
foerderverein@gs-aystetten.de

Kleiner Beitrag -

GROßE WIRKUNG
Werden auch Sie bei uns
Mitglied mit einem Beitrag
von nur 15 Euro im Jahr!

Der Verein wurde 2008 gegründet und ist als
gemeinnützig anerkannt.
Wir freuen uns auch sehr über Einzelspenden
und können für Sie steuerabzugsfähige Spendenquittungen ausstellen!

Unterstützen Sie uns!
Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie uns
durch einen jährlichen Beitrag von 15 Euro.

Beitrittserklärung und
Einzugsermächtigung

Auch die aktive Mitarbeit macht Spaß und fördert
die Verbundenheit zur Schule und den Kontakt zu
Lehrkräften und anderen Eltern.

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Förderverein der Grundschule Aystetten e.V. Ich
bin damit einverstanden, dass der Jahresbeitrag von 15 Euro im Lastschriftverfahren von
meinem Konto bis auf Widerruf eingezogen
wird.

Engagierte Helfer, die uns bei der einen oder anderen Veranstaltung unterstützen möchten, sind
herzlich willkommen.

Ich möchte einmalig spenden und bin damit
einverstanden, dass der Betrag von ______
Euro von meinem Konto eingezogen wird.

Unterstützen Sie uns durch Einkäufe im Internet
über diese Adresse:
www.bildungsspender.de/grundschule-aystetten

_______________________________________
Kontoinhaber: Name, Vorname
_______________________________________
Straße / Hausnummer

Unsere Bankverbindung
VR-Bank
IBAN: DE76 7206 2152 0001 6994 58
BIC: GENODEF1MTG

_______________________________________
PLZ / Wohnort
_______________________________________
E-Mail
_______________________________________
Mitgliedschaftsbeginn (Monat / Jahr)
_______________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

