
Förderverein

      Beitrittserklärung         Mitglieds-Nr.: ____________*

     Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
    Förderverein der Erich Kästner-Schule e.V. in Voerde.

Name und Vorname   _______________________________________
Anschrift     _______________________________________
E-Mail**     _______________________________________ (für Einladungen + Benachrichtigungen wichtig!)

Telefon + Mobil  _______________________________________ 

______________________________     ______________________________       _________       __________________

                         Name des Kindes                             Klasse                  Klassenlehrer/in

Mein Förderbeitrag soll jährlich ___________ € betragen.
(Mindestjahresbeitrag: Einzelpersonen–Familien 20,-- €, /  Firmen-Vereine 30,-- €)

1. Einzugsermächtigung 
Ich ermächtige den Förderverein der EKS widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch 
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
Erstmalig wird der Betrag bei Eintritt und danach im 1.Quartal eines jeden Schuljahres fällig.

2. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Förderverein der EKS, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der EKS auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der erste Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift durch den Förderverein der 
Erich Kästner Schule e.V. wird frühestens 14 Tage nach Unterzeichnung erfolgen. Künftige Einzüge werden in jedem Kalenderjahr in der ersten 
Oktoberhälfte erfolgen.

Kreditinstitut       (Name und BIC) 

IBAN:   D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ 

Konto-Nr:   ____________________________________
BLZ:   ____________________________________

Meine Mitgliedschaft endet mit einer schriftlichen Kündigung zum Ende des Schuljahres.
Gewünschte zusätzliche Vereinbarung (bei Bedarf ankreuzen):
Meine Mitgliedschaft endet automatisch zum Jahresende, wenn mein Kind die Erich-Kästner-Schule in Voerde verlässt. 
Dies ist voraussichtlich im Jahre ________ der Fall.

*** Ich bin mit der Speicherung und Verarbeitung meiner Daten zum alleinigen Zweck der Mitgliederverwaltung einverstanden *** 
Hinweis: Es werden unter keinen Umständen Daten an Dritte weitergegeben!

Voerde, den __________________         ________________________
                                                                                              Unterschrift

*  Ihre Mitglieds-Nr. (Mandatsreferenz) wird Ihnen in Kürze in einem Begrüßungsschreiben mitgeteilt.
** Durch die Angabe der E-Mail Adresse erklärt sich das Mitglied mit der Nutzung für Zwecke der Einladung zur Mitgliederversammlung einverstanden.


