BEITRITTSERKLÄRUNG
für den
Förderverein der Gemeinschafsschhle Frickenhahsen e.V.
Egertstr. 18
72636 Frickenhahsen
Hiermit beantrage/n ich/wir die Mitgliedschaf im örderverein der Gemeinschafsschule
rickenhausen e.V.
Vorname:.....................................................................................................................................
Nachname:..................................................................................................................................
Adresse:..............................................................................................................
Wohnort:..............................................................................................................
Geburtsdatum:.................../.................../...................
Telefon:............................................................................................................................
E-Mail:.........................................................................................................................................

Der jährliche Beitrag beträgt:

25 € (fünfundzwanzig Euro)

Zusätzlich unterstütze/n ich/wir den Verein mit einer einmaligen Spende in H.v. _______
€.
Zusätzlich unterstütze/n ich/wir den Verein mit einer jährlichen Spende in H.v. ________€.
Mit der Speicherhng meiner/hnserer Daten im Rahmen der Satzhng bin/sind ich/wir
einverstanden, ebenso mit der Weitergabe an andere Vereinsmitglieder. Weiterhin
stimme/n ich/wir zh, dass ich/wir per Email nnformationen zh Veranstalthngen hnd Prroeekten
des Vereins erhalte/n.
......................................................................................
Ort, Dathm
....................................................................................…
Unterschrif bei Mindereährigen Unterschrif eines gesetzlichen Vertreters)

Erteilung eines SEPA- Lastschrifmandat
Gläubiger-Identifatonsnummer Zahlungsempfänger: DE94ZZZ00002146342
Die Mitgliedsnhmmer/Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Hiermit ermächtige/n ich/wir den Förderverein der Gemeinschafsschhle Frickenhahsen e.V.,
Zahlhngen von meinem/hnserem Konto mitels Lastschrif einzhziehen. Zhgleich weise/n
ich/wir mein/hnser Kreditinstitht an, die vom Förderverein der Gemeinschafsschhle
Frickenhahsen e.V. ahf mein/hnser Konto gezogenen Lastschrifen einzhlösen.
Hinweis: nch/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belasthngsdathm, die Erstathng des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem/hnserem Kreditinstitht vereinbarten Bedinghngen.

Kreditinstitht:........................................................................................................
Kontoinhaber:.......................................................................................................
nBAN:....................................................................................................................
BnC:........................................................................................................................
Ort/Dathm…………………………………………………………………………..
Unterschrif:………………………………………………………………………..

Die Daten werden von der Vereinsverwalthng ahf elektronischen Datenträgern während der
Mitgliedschaf gespeichert.

Informaton zur Verarbeitung von Mitgliederdaten (gemäß Datenschutzgrundverordnung)

1. Name und Kontaftdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des
betrieblichen Datenschutzbeaufragten

Diese Datenschhtzinformation gilt für die Datenverarbeithng dhrch
den Förderverein der Gemeinschafsschule Fricfenhausen e.V., Egertstr. 18, 72636
Fricfenhausen, 0173/6559169, info@foerderverein-gms.de

Der Förderverein der Gemeinschafsschhle Frickenhahsen e.V. ist gesetzlich nicht verpfichtet,
einen Datenschhtzbeahfragten zh bestellen gemäß Artikel 37 Abs. 1 b) hnd c) EUDatenschhtzgrhndverordnhng DSGVO) in Verbindhng mit § 38 Bhndesdatenschhtzgesetz
BDSG).

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zwecf und deren
Verwendung

Bei nhrer Kontaktahfnahme hnd Antragstellhng erheben wir personenbezogene Daten, die zhr
Dhrchführhng der Mitgliederverwalthng hnd zhr Erfüllhng der nnformationspficht notwendig
sind.

Die von hns erhobenen personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck
ihrer Verarbeithng nicht mehr erforderlich sind, es sei denn, dass wir nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit.
c DSGVO ahfgrhnd von steher- hnd handelsrechtlichen Ahfewahrhngs- hnd Dokhmentationspfichten ahs HGB, StGB oder AO) zh einer längeren Speicherhng verpfichtet sind oder Sie in
eine darüberhinahsgehende Speicherhng nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. a DSGVO eingewilligt
haben.

3. Weitergabe von Daten an Drite

Eine Übermitlhng nhrer persönlichen Daten an Drite zh anderen als den im Folgenden
ahfgeführten Zwecken fndet nicht stat. Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. b DSGVO für die
Dhrchführhng der Mitgliederverwalthng hnd nnformationspficht mit nhnen erforderlich ist,
werden nhre personenbezogenen Daten an Drite weitergegeben. Die weitergegebenen Daten
dürfen von den Driten ahsschließlich zh den genannten Zwecken verarbeitet werden.

4. Betroffenenrechte

Sie haben das Recht:
➢ gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO nhre einmal erteilte Einwillighng eederzeit gegenüber hns zh
widerrhfen. Dies hat zhr Folge, dass wir die Datenverarbeithng, die ahf dieser Einwillighng
berhhte, für die Zhkhnf nicht mehr fortühren dürfen;
➢ gemäß Art. 15 DSGVO Ahskhnf über nhre von hns verarbeiteten personenbezogenen Daten
zh verlangen. nnsbesondere können Sie Ahskhnf über die Verarbeithngszwecke, die Kategorie
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen nhre Daten
offengelegt whrden oder werden, die geplante Speicherdaher, das Bestehen eines Rechts ahf
Berichtighng, Löschhng, Einschränkhng der Verarbeithng oder Widersprhch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkhnf ihrer Daten, sofern diese nicht bei hns erhoben whrden, sowie
über das Bestehen einer ahtomatisierten Entscheidhngsfndhng einschließlich Prrofling hnd ggf.
ahssagekräfigen nnformationen zh deren Einzelheiten verlangen;
➢ gemäß Art. 16 DSGVO hnverzüglich die Berichtighng hnrichtiger oder Vervollständighng nhrer
bei hns gespeicherten personenbezogenen Daten zh verlangen;
➢ gemäß Art. 17 DSGVO die Löschhng nhrer bei hns gespeicherten personenbezogenen Daten
zh verlangen, soweit nicht die Verarbeithng zhr Ahsübhng des Rechts ahf freie Meinhngsähßerhng hnd nnformation, zhr Erfüllhng einer rechtlichen Verpfichthng, ahs Gründen des
öffentlichen nnteresses oder zhr Geltendmachhng, Ahsübhng oder Verteidighng von
Rechtsansprüchen erforderlich ist;
➢ gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkhng der Verarbeithng nhrer personenbezogenen Daten
zh verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von nhnen bestriten wird, die Verarbeithng
hnrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschhng ablehnen hnd wir die Daten nicht mehr benötigen,
Sie eedoch diese zhr Geltendmachhng, Ahsübhng oder Verteidighng von Rechtsansprüchen
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widersprhch gegen die Verarbeithng eingelegt haben;
➢ gemäß Art. 20 DSGVO nhre personenbezogenen Daten, die Sie hns bereitgestellt haben, in

einem strhkthrierten, gängigen hnd maschinenlesebaren Format zh erhalten oder die
Übermitlhng an einen anderen Verantwortlichen zh verlangen hnd
➢ gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Ahfsichtsbehörde zh beschweren. nn der Regel können Sie
sich hierfür an die Ahfsichtsbehörde nhres üblichen Ahfenthaltsortes wenden.

5. Widerspruchsrecht

Sofern nhre personenbezogenen Daten ahf Grhndlage von berechtigten nnteressen gemäß Art. 6
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO
Widersprhch gegen die Verarbeithng nhrer personenbezogenen Daten einzhlegen, soweit dafür
Gründe vorliegen, die sich ahs nhrer besonderen Sithation ergeben. nm Weiteren haben Sie das
Recht, der Verwendhng nhrer Daten zhm Zwecke der Direktwerbhng eederzeit zh widersprechen.

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine
Email an info@foerderverein-gms.de

