Schulverein der Inge Katz Schule
Beitrittsformular
Name _______________________________________________________
Straße ______________________________________________________
PLZ/Ort _____________________________________________________
Telefon _____________________________________________________
Email ______________________________________________________
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Schulverein der Inge Katz Schule.
Ort/Datum __________________________________________________
Unterschrift _________________________________________________
Name des Kindes/Klasse _______________________________________
Einzugsermächtigung
o
o

Hiermit ermächtige ich den Schulverein widerruflich den zu entrichtenden
Beitrag in Höhe von 20 € pro Schuljahr (Mindestbeitrag) einzuziehen.
Oder ……….. € pro Schuljahr jeweils am Beginn des Schuljahres zu Lasten
meines Kontos durch Lastschrift einzuziehen.

Name Kontoinhaber ____________________________________________
Geldinstitut ___________________________________________________
IBAN ________________________________________________________
Ort/Datum ____________________________________________________

Datenschutzbestimmungen
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von
den Mitgliedern erhalten, im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen DatenschutzGrundverordnung
(DS-GVO)
und
dem
Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG).
Das Mitglied ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener
Daten für Vereinszwecke einverstanden. Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf
elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. Die personenbezogenen
Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der
Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und
Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder
genutzt, wenn die zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung
oder Nutzung entgegensteht.
Der Vorstand macht insbesondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die
Durchführung von Veranstaltungen, öffentlich bekannt. Dabei können personenbezogenen
Mitgliederdaten, Texte, Bilder und Filme veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann
jedoch jederzeit gegenüber dem Vorstand schriftlich Einwände gegen eine solche
Veröffentlichung vorbringen. In diesem Fall unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied bis auf
Widerruf eine weitere Veröffentlichung.
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen Daten zu
erhalten. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden diese Daten wieder gelöscht. Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen
Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch den Vorstand aufbewahrt.
Nur Vorstandmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion
ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben Zugriff auf
personenbezogene Mitgliederdaten.
Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht: jedes Mitglied hat das Recht jederzeit gegen die
Verarbeitung ihn betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Legt das
Mitglied Widerspruch ein, werden wir seine personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten,
es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die
seine Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Vereinbarung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Der Widerspruch kann formfrei gerichtet werden an: Schulverein der Inge Katz Schule,
Delmestr. 141 b, 28199 Bremen
Ich erkenne die Datenschutzbestimmungen an:
__ ja
__nein

Unterschrift ____________________________________________________
Ort/Datum/Unterschrift ________________________________________________________

