MITGLIEDSANTRAG
Bitte deutlich schreiben und in der Schule abgeben – DANKE J
Hiermit erkläre ich meinen/erklären wir unseren Beitritt zum Förderverein der Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule e. V. Damit erkenne ich/erkennen wir die Vereinssatzung an. Zudem erkläre ich mich/erklären wir uns bereit, einen Jahresmitgliedsbeitrag von mindestens 12 Euro zu entrichten. Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.
Ein Austritt aus dem Förderverein ist immer zum Ende eines Kalenderjahres möglich. Dazu muss eine schriftliche
Kündigung der Mitgliedschaft bis Ende November desselben Jahres beim Vereinsvorstand eingegangen sein (auch
per Mail möglich).
Satzung und vereinfachte Zuwendungsbestätigung als Download: www.jahnschule-wiesbaden.de/foerderverein
Bitte gewünschte Mitgliedschaft ankreuzen:

☐
☐

Familienmitgliedschaft (beide Elternteile Mitglied, ein Beitrag, eine Stimme)
Einzelmitgliedschaft

Name(n), Vorname(n) (Elternteil oder bei Familienmitgliedschaft beide Erziehungsberechtigten)

Straße, Hausnummer

PLZ / Wohnort

Telefonnummer

Jährlicher Mitgliedsbeitrag, bitte angeben: 12,00 Euro (Mindestbeitrag) oder frei wählbarer anderer Betrag

Mailadresse (sehr deutlich schreiben!)

Unser Verein übermittelt relevante Informationen etwa zu Veranstaltungen, Mitwirkungsmöglichkeiten und auch die
Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung per E-Mail. Der Ausdruck und die Verteilung beziehungsweise
postalische Verschickung von Informationen wären deutlich arbeitsaufwendiger und auch teurer – diese Ressourcen
möchten wir lieber zugunsten der Kinder der Jahnschule einsetzen.
Hiermit gebe ich/geben wir mein/unser Einverständnis, dass der Förderverein der Jahnschule e. V. mich/uns
via Mail kontaktieren darf, um vereinsrelevante Informationen zu übermitteln. Der Mailversand endet automatisch mit Beendigung der Mitgliedschaft. Mein Einverständnis kann ich/unser Einverständnis können wir jederzeit widerrufen.

☐
☐

Ja, ich bin/wir sind einverstanden.
Nein, ich möchte/wir möchten keine Mails mit vereinsrelevanten Informationen erhalten.

Ort, Datum und Unterschrift

Bitte wenden für SEPA-Lastschriftmandat (Beitragseinzug) und
Datenschutzbestimmungen
Förderverein Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule e. V.
1. Vorsitzende: Gesine Bonnet ⎜ 2. Vorsitzende: Katarina Bodrozic
Karlstraße 21–25, 65185 Wiesbaden ⎜ foerderverein@fljs.de ⎜ jahnschule-wiesbaden.de

SEPA-Lastschriftmandat (für wiederkehrende Lastschrift)
Ich ermächtige/wir ermächtigen den Förderverein der Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule e. V., den umseitig genannten Mitgliedsbeitrag
von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von dem
Förderverein 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. Der Mitgliedsbeitrag wird
erstmalig bei Eintritt und in den Folgejahren jeweils im März abgebucht.
Kontoinhaber (Vorname und Name) ____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort (sofern abweichend von oben)
_____________________________
Kreditinstitut (Name)

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __
BIC

IBAN: D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __
Unsere Gläubiger-Identifikationsnr.: DE75ZZZ00000561219
____________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift des Kontoinhabers

Datenschutzbestimmungen
Der Förderverein der Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule e. V. nutzt und verarbeitet die in dieser Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich für die Mitgliederverwaltung, den Beitragseinzug und die Übermittlung von Vereinsinformationen
im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke.
Jedes Mitglied hat nach Maßgabe der europäischen Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Auskunft über die Daten, die zu
seiner Person bei unserem Verein gespeichert sind. Fehlerhafte Daten müssen korrigiert werden. Fragen zur Datenverarbeitung
und den Datenschutzvorkehrungen können jederzeit an den Vorstand gerichtet werden.
Um unsere Vereinsverwaltung datenschutzkonform und effizient zu organisieren, nutzen wir die Online-Vereinsverwaltung
Netxp:Verein (https://www.netxp-verein.de). Mit dem Anbieter mit Sitz in Bayern haben wir einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO abgeschlossen, der auch die Sicherstellung von organisatorischen und technischen Maßnahmen
zum Datenschutz umfasst. So werden alle Daten auf gesicherten Servern (in Deutschland) gespeichert. Passwortgeschützten
Zugang zu dem Vereinsverwaltungssystem haben nur der Vorstand selbst bzw. von ihm legitimierte Personen.
Eine Übermittlung personenbezogener Daten an andere Stellen findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke ist ebenfalls
ausgeschlossen. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend
der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.

VEREINSKONTO
Förderverein Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule e. V.
Wiesbadener Volksbank eG
IBAN: DE08 5109 0000 0006258409 ⎜ BIC: WIBADE5W
Wird vom Verein ausgefüllt:
Mandatsreferenz-Nr. des Mitglieds: FoeVeFLJS _____
erfasst am ________________________ von ______________________

Förderverein Friedrich-Ludwig-Jahn-Schule e. V.
1. Vorsitzende: Gesine Bonnet ⎜ 2. Vorsitzende: Katarina Bodrozic
Karlstraße 21–25, 65185 Wiesbaden ⎜ foerderverein@fljs.de ⎜ jahnschule-wiesbaden.de

