
 
 
Beitrittserklärung  
 
Hiermit erklären wir unseren/erkläre ich meinen Beitritt als Mitglied zum Förderverein der 
Roncalli-Grundschule  Weseke e. V. 
 
Name, Vorname oder Firma:  
 
Straße, Hausnummer:  
 
PLZ, Ort:  
 
E-Mail:  
 

Einzugsermächtigung und SEPA-Lastschriftmandat  
 
Ich/Wir ermächtige/n den Förderverein der Roncalli-Grundschule Weseke e.V. (Zahlungs-
empfänger), Borkenwirther Str. 33, 46325 Borken, Gläubigeridentifikationsnummer: 
DE09ZZZ00000337852, den Mitgliedsbeitrag mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich wei-
se/n ich/wir unser Kreditinstitut an, die von dem Förderverein der Roncalli-Grundschule We-
seke e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
 
Kontonummer:  
 
Bankleitzahl:  
 
IBAN:  
 
BIC:  
 
Kreditinstitut:  
 
Kontoinhaber/in:  
 
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastung 
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die dabei die mit mei-
nem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Die Abbuchung des Beitrags für den 
Förderverein erfolgt einmal jährlich, zum Ende des jeweiligen Schuljahres. Teileinlösungen  
werden nicht vorgenommen. Sollte das vorgenannte Konto die nötige Deckung nicht aufwei-
sen, ist das Kreditinstitut berechtigt, die Lastschrift mangels Deckung zurückzugeben. Die 
sich hieraus ergebenden, dem Förderverein belasteten Kosten gehen in voller Höhe zu mei-
nen/unseren Lasten. 
 
 
                             , den  
(Ort) (Datum)                                                                (Unterschrift Antragsteller/in und Kontoinhaber/in)  
  

 

Förderverein der 

Roncalli-Grundschule 

Weseke e.V. 



 
 
 
Einwilligungserklärung  
für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet und in den Medien 
 
Der Vereinsvorstand des Fördervereins der Roncalli-Grundschule Weseke e. V. weist hiermit 
darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschut-
zes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen 
Mitgliederdaten im Internet und in den Medien ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 
werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeits-
rechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  
 
 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesre-

publik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  
 
 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  
 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten und der Daten 
seiner Kinder im Internet und in den Medien (insbesondere Presse und Rundfunk) freiwillig 
und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.  
 
Erklärung  
 
Ich, 
(Vorname, Name, Anschrift) 
 
bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der För-
derverein der Roncalli-Grundschule Weseke e. V. folgende Daten zu meiner Person und zu 
meinen Kindern, 
 
 
(Vornamen, Namen der Kinder) 
 
die an Veranstaltungen des Fördervereins teilnehmen und/oder dessen Übermittagbetreuung 
besuchen, im Internet und in Presse und Rundfunk veröffentlichen darf:  
 
Allgemeine Daten Erweiterte Daten von Vorstandsmitgliedern und 

Funktionsträgern 

 Vorname 
 Zuname 
 Fotografien 
 Filmaufnahmen 
 Sonstige Daten 

 Telefonnummer 
 Telefaxnummer 
 E-Mail-Adresse 

 
 
 

 

(Ort, Datum)  (Unterschrift) 
 

 

Förderverein der 

Roncalli-Grundschule 

Weseke e.V. 


