
Förderverein  
der Rulamanschule und  
der Kindertageseinrichtungen  
in Grabenstetten  

 
IBAN: DE61 6409 1200 0208 4540 04 

________________________________________________________________ 

 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderverein der Rulamanschule und der 

Kindertageseinrichtungen in Grabenstetten. 

 

Folgende Angaben sind für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses 

erforderlich: 

 
Pflichtangaben 

 
Geschlecht    weiblich          männlich          andere   

 

Nachname Vorname 

Straße PLZ, Ort: 

Lebenspartner / Kind/er:  

IBAN 

Kontoinhaber 

Mitgliedsbeitrag jährlich (mindestens 12 Euro) 

 
Freiwillige Angaben 

 

Geburtsdatum 

Telefon Festnetz 

Telefon Mobil 

E-Mail-Adresse 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die vorstehenden Kontaktdaten zu Vereinszwecken 

durch den Verein genutzt und hierfür auch an andere Mitglieder des Vereins (z.B. zur 

Bildung von Fahrgemeinschaften) weitergegeben werden dürfen. 

 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorgenannten Daten 

freiwillig erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen werden kann.  

 
 Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Förderverein der Rulamanschule 

und der Kindertageseinrichtungen in Grabenstetten in der jeweils gültigen Fassung 

an.  
 
 Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur 

Kenntnis genommen.  
…..Bitte wenden 



 

 
Datenschutzrechtliche Information beim Vereinseintritt  

 
  
1. Der Förderverein der Rulamanschule und der Kindertageseinrichtungen in 

Grabenstetten erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner 

Mitglieder (Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) nach den 

Richtlinien der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu).  

 

2. Die für eine Mitgliedschaft im Förderverein der Rulamanschule und der 

Kindertageseinrichtungen in Grabenstetten erforderlichen Daten, die für die 

Verwaltung und Betreuung der Mitglieder sowie zur Verfolgung der Vereinsziele (siehe 

§ 2 der Satzung) notwendig sind, dürfen gemäß Art. 6 Abs. 1 b DSGVO erhoben 

werden.  

 

3. Sofern bei Veranstaltungen des Fördervereins Bilder von mir oder meinen Kindern 

gefertigt werden, wird einer Veröffentlichung z.B. auf einer Homepage des 

Fördervereins oder im Bekannntmachungsblatt der Gemeinde Grabenstetten 

zugestimmt, ebenso der Speicherung dieser Bilder für Vereinszwecke wie 

Jahresrückblick etc. Die Einwilligung kann von mir jederzeit widerrufen werden, so 

dass eine zukünftige, weitere Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten 

unzulässig ist. 

 

 

SEPA-Mandat 
 

Ich ermächtige (Wir ermächtigen) Zahlungen von meinem (unserem) Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die 

vom Förderverein der Rulamanschule und der Kindertageseinrichtungen in Grabenstetten 

auf mein (unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Hinweis: Ich kann (Wir können) innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 

Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 

mit meinem (unserem) Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Ich weiß,. dass Mitgliedsbeiträge entsprechend der in der Satzung festgelegten Termine 

eingezogen werden. Mit der ersten Lastschrift wird mir meine Mandatsreferenznummer 

mitgeteilt, ich verzichte auf eine vorherige schriftliche Mitteilung. 

 

 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ort / Datum     Unterschrift des Mitglieds  


