
Förderverein  der

Beitrittserklärung / Einmalspende 

□ Hiermit erklären wir unseren Beitritt zum Förderverein der Maria-Gress-Schule Iffezheim e.V.

□ Hiermit geben wir eine Einmalspende für den Förderverein der Maria-Gress-Schule Iffezheim e.V.

Name, Vorname:  …………………………………………………………………………………………………… 

Straße: ………………………………….……..………… PLZ, Ort: ………………............................................ 

Freiwillige Angaben: 

Telefon: ……………………………………………  Mobil: …………………………………………………. 

E-Mail: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Datenschutz: Der Förderverein verpflichtet sich die persönlichen Daten ausschließlich nach Maßgaben des einschlägigen 
Datenschutzrechtes zu verwenden. Der Vorstand und die Mitglieder, die im Rahmen ihrer Vereinstätigkeit Kenntnis von 
persönlichen Daten erlangen, werden regelmäßig auf die Einhaltung des BDSG verpflichtet. Personenbezogene Daten des 
Mitgliedes werden lediglich in dem Umfang an Dritte weitergegeben, wie es für die Abwicklung von Vorgängen im Verein 
erforderlich ist (z.B. Übermittlung von Kontodaten beim Einzug von Mitgliedsbeiträgen). Soweit die Verwendung von 
personenbezogenen Daten auf der Einwilligung des Nutzers beruht, kann diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Dies kann durch E-Mail an foerderverein-mgs@iffezheim.de erfolgen. Der Widerruf ist für das Mitglied kostenfrei.  

Ich bin damit einverstanden, dass die o.g. Kontaktdaten zu Vereinszwecken (Einladung zu Versammlungen, Rückfragen bei 
Problemen mit dem Beitragseinzug) durch den Verein genutzt werden dürfen. 

__________________ x _____________________________________ 

Datum      Unterschrift 

Abgabe im Sekretariat der Maria-Gress-Schule. 

Name Vorname Klasse 

Einzugsermächtigung: 

Hiermit ermächtige ich den Förderverein der Maria-Gress-Schule Iffezheim e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein auf meinem Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE12ZZZ00000697273 

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. 

Mitgliedsbeiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar! 

□ Ich zahle den jährlichen Mitgliedsbeitrag von 15,00 € (Mindestbeitrag)

□ Ich spende einen Einmalbetrag in Höhe von: _____________ €  (Spendenbescheinigung erfolgt nach Eingang)

Ich zahle freiwillig einen höheren jährlichen Mitgliedsbeitrag zur Vereinsunterstützung in Höhe von 

□ 25,00 € □ 50,00 € □ 75,00 € □ 100 €  Der höherer Beitragsanteil kann jederzeit widerrufen werden.

Der Beitrag wird 1 x jährlich (voraussichtlich November) abgebucht. 

Bankverbindung:   Name, Vorname (Kontoinhaber): _______________________________________________________________ 

IBAN: ________________________________________ 

 Kreditinstitut: _____________________________________     BIC: ____________________________ 

__________________ x ______________________________________ 

Datum     Unterschrift 
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