
 

                                                                                                                                         

  1. Vorsitzende:  Stefanie Meißner-Knull            

 2. Vorsitzende:  Vanessa Max 

 

 

 

Beitrittserklärung 

 
Ich beantrage hiermit meine Aufnahme in den Schulverein in Oststeinbek e.V. und ermächtige 
diesen (Gläubiger ID DE09ZZZ00000247351), den Beitrag mittels SEPA-Lastschriftmandat 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die gezogene Lastschrift einzulösen. 
 
Name: _____________________________ Vorname: ________________________ 

 

Name des/der Schulkindes/r (mit Angabe der Klasse):_________________________________________________ 
 

Straße / Ort: _______________________________________________________________ 

 

Telefon: _____________________    e-Mail Adresse: ______________________________ 

 

Beitrag: ______________ € (Mindestbeitrag z.Z. mindestens 20,00 €) 

 

Kontoinhaber: _____________________________________________________________ 

 

Konto Nr.: __________________   BLZ : ________________  Bank: __________________ 

 

IBAN:  _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _   BIC:     _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ 
 
 
 
__________________________   _______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 
 
 

 
Zur Information: 
Die Mitgliedschaft können nur Erwachsene erwerben und gilt dann für die ganze Familie.  
Die Satzung des Schulvereins sieht einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von mindestens 20,00 EUR 
vor, aber auch höhere Beiträge oder einmalige Spenden sind uns willkommen! 
Der Betrag wird einmal jährlich im letzten Quartal des Jahres fällig. Aus Kostengründen bitten wir 
Sie, uns zum Einzug des Beitrages auf der Beitrittserklärung zu ermächtigen. Vielen Dank! 
 
Bei entstandenen Rücklastschriften sind die anfallenden Gebühren vom Mitglied zu übernehmen. 
 

Die Beitrittserklärung lassen Sie bitte der/dem Klassenlehrer/in bzw. dem Schulsekretariat 
zukommen. 
 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an. Die Datenschutzerklärung können Sie auf unserer Homepage unter 
www.schulverein-oststeinbek.de einsehen. Diese Erklärung informiert darüber, welche Daten des Mitgliedes der Verein zu welchen 
Zwecken speichert und verarbeitet. Die Datenschutzerklärung beinhaltet auch die „Informationspflicht bei Erhebung von 
personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person“ gemäß Artikel 13 DSGVO. Nach Artikel 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die 
Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn diese für die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses – hier: Mitgliedschaft im 
Schulverein - erforderlich sind.  

 
Ihr Schulverein in Oststeinbek e.V. 
 
Stefanie Meißner-Knull              Vanessa Max 
1.Vorsitzender     2. Vorsitzende 


