
 

Förderverein Volksschule Herrenbach/Spickel – 

Grundschule e.V. 

c/o Hannes Ortmann, Damaschkestr. 38, 86161 Augsburg 
Email: foeve.gs.hbs@t-online.de 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 05 ZZZ 0000 1402 984 
 

 
 
 
 
Ich möchte Mitglied des Fördervereins Volksschule Herrenbach/Spickel – Grundschule e.V., nachfolgend 
Förderverein werden. Der Jahresbeitrag beträgt 12,00 Euro. Eine Kündigung ist jederzeit möglich. 
 
Hiermit ermächtige ich den Förderverein, den Beitrag von 12,00 € jährlich, mittels Lastschrift, von meinem 
Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die beschriebene Lastschrift 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. 
 
 
 
Mandatsreferenznummer (vom Förderverein auszufüllen) 
 
 
Name       Vorname 
 
 
Straße      PLZ und Ort 
 
 
Telefon      Email 
 
 
IBAN      BIC 
 
 
Datum      Unterschrift des Kontoinhabers 
 
 
 
 
 

 
Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten für die nachstehend beschriebenen 
Zwecke verarbeitet werden dürfen. 

 
 
 
 

___________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 

 
 
Antrag bitte ausfüllen und bei einem Mitglied des Vorstandes, oder in der Schule abgeben.  
Vielen Dank!!

Aufnahmeantrag und SEPA-Lastschriftmandat 



Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten  
 
Durch den Förderverein Volksschule Herrenbach/Spickel – Grundschule e.V. als verantwortliche Stelle, 
erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten: Vor-  und Nachname, Adresse 
(Straße, Postleitzahl), Telefonnummer, E-Mail Adresse sowie Bankverbindung. Die Daten werden 
ausschließlich für rechtmäßige Zwecke verwendet. Diese sind im Besonderen die Pflege des 
Mitgliederverzeichnisses, die Kommunikation und Übermittlung von Vereinsinformationen, der Versand von 
Spendenbescheinigungen sowie der Einzug der Mitgliedsbeiträge. 
Darüber hinaus bedarf es für jede weitere Datenerhebung und/oder Nutzung der Zustimmung des/der 
Betroffenen. Eine automatische Löschung erfolgt unmittelbar nach Beendigung der Mitgliedschaft in 
Förderverein, soweit die entsprechenden Daten nicht weiter benötigt werden. Eine gezielte Übermittlung der 
personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht.  
Die Einwilligung ist jederzeit schriftlich beim Förderverein widerruflich. Der Widerruf gilt ab dem Eingang bei 
der genannten Stelle für die Zukunft. Ein rückwirkender Widerruf ist nicht möglich. Wird die Einwilligung nicht 
widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die von dieser Einwilligung betroffenen personenbezogenen Daten 
werden für die Dauer der Einwilligung gespeichert und elektronisch verarbeitet. Nach Widerruf dieser 
Einwilligung werden die personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, vertragliche oder gesetzliche 
Ermächtigungen oder Verpflichtungen stehen diesem entgegen.  
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über 
die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. 
Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht. 
 
 

Datenschutzhinweis SEPA-Lastschriften 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an kontoführende Kreditinstitute zur Durchführung 
des Zahlungsverkehrs. Es ist nicht geplant, Ihre personenbezogenen Daten an ein Drittland zu übermitteln. 
Ihre Daten werden nach der Erhebung so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen erforderlich ist. 
 
 

Betroffenenrechte Datenschutz (nach der Datenschutz-Grundverordnung) 
 

 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu 
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat 
sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO).  

 
 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie 

betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten zu verlangen (Art.16 DSGVO). 

 
 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende 

personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden (Recht auf Löschung), z. B. wenn die 
Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden (Art. 17 DSGVO). 

 
 Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der 

Verarbeitung zu verlangen, z. B. wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung 
eingelegt hat, für die Dauer der Prüfung durch den Verantwortlichen (Art. 18 DSGVO). 

 
 Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 

jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch 
einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei 
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die 
Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient 
der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO). 


