
Förderverein der Ten-Brink-Schule 
tbs.foerderverein@tenbrinkschule-online.de 

 

 

 

 

 

 

hiermit erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied zum Förderverein der Ten-Brink-Schule in Rielasingen 

 

Vorname ____________________________ Nachname _________________________________________________ 

 geb. am _____________________________ in ________________________________________________________  

PLZ / Ort _______________________________________________________________________________________  

Straße u. Nr. ____________________________________________________________________________________  

Telefon ________________________________________________________________________________________ 

 E-Mail: ________________________________________________________________________________________  

gewünschte Mitgliedschaft:    

o Einzelmitglied, Privatperson    € 20,- /Jahr 
o Familie       € 30,-/Jahr 
o Firmenmitglied      € 50,-/Jahr 
o Gönner/Spender    ab €  5,-/Spende 

Der Jahresbeitrag  wird einmal jährlich zu Beginn des Kalenderjahres durch Lastschrift eingezogen. Ich bin damit 
einverstanden, daß der o.g. Jahresbeitrag von folgender Bankverbindung abgebucht wird: 

 Kontoinhaber: __________________________________________________________________________________  

Kreditinstitut: ___________________________________________________________________________________ 

 IBAN: __________________________________________________________________________________________ 

Diese Erklärung kann jederzeit widerrufen werden. 

  

_______________________________________________________________________________________________  

Ort/Datum                                                                                 Unterschrift 

Bitte wenden 



Datenschutzerklärung für Mitglieder des Fördervereins der Ten-Brink-Schule e.V. 

 

Ich willige ein, dass der Förderverein der Ten-Brink-Schule e.V. als verantwortliche Stelle die nachstehenden 
personenbezogenen Daten: 

 Name:_________________________________________________________________________________________ 

 Vorname:______________________________________________________________________________________ 

 Geburtsdatum:__________________________________________________________________________________ 

 Anschrift:______________________________________________________________________________________ 

 E-Mail-Adresse:_________________________________________________________________________________ 

 Telefonnummer:_________________________________________________________________________________ 

 Bankverbindung: IBAN____________________________________________________________________________ 

 Eintrittsdatum:__________________________________________________________________________________ 

zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch 
den Verein verarbeitet und nutzt. 

Diese Datenübermittlungen sind notwendig zum Zwecke der Organisation des Vereinsbetriebes und ggf. zum Zwecke 
der Einwerbung von öffentlichen Fördermitteln.   

Eine weitere Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt und ist auch in Anlehnung an die Vereinssatzung 
verboten.  

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend 
den steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Mir ist bewusst, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung das Recht auf Auskunft über 
die personenbezogenen Daten habe, die zu meiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. 

 Außerdem habe ich das Recht im Falle fehlerhafter Datenspeicherung auf Korrektur. 

 

 Ort/Datum:                                                                           Unterschrift:   

Ich willige ein, dass der vorbezeichnete Verein meine E- Mailadresse und, soweit erhoben, auch meine Telefon- 
Handynummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung an Dritte wird nicht vorgenommen. 

 

 Ort/Datum:                                                                           Unterschrift: 

Ich willige ein, dass der vorbezeichnete Verein Bilder von vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen 
auf der Webseite des Vereins oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der 
Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.  

 

Ort/Datum:                                                                            Unterschrift: 


