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Name:   _________________________________________________________________________________________________ 

Vorname:  ________________________________________________________________________________________________

Geboren am:  ____________________________________________

Straße, Hausnr.    ________________________________________________________________________________________________ 

PLZ / Ort: ____________________________________________

Name d. Kindes:  ____________________________________________      

Klasse im Jahr:   20____  / ____, Klasse: ____________ (freiwillige Angabe, ggf. für Rantzenpost)

E-Mail:  _______________________________________________________________________________________________
(Wir bitten Sie, hier eine E-Mail-Adresse anzugeben, damit wir Ihnen ohne Portokosten Informationen aus dem 
Verein zusenden können. Datenschutzerklärung siehe Rückseite. Änderungen Ihrer Daten teilen Sie bitte dem 
Vorstand schriftlich (Schulbüro oder E-Mail) unaufgefordert mit.

Jahresbeitrag:  12,- € (Mindestbeitrag)  20,-€    30,-€          40.- €   _______ €
Die Mitgliedschaft ist unbefristet und nicht an den Schulbesuch eines Kindes gekoppelt. Sie kann jeweils zum Schuljahresende 
schriftlich gekündigt werden. 
Alternativ:   Meine Mitgliedschaft soll am 31.07. 20_____ (bitte eintragen) enden.

Die umseitige Datenschutzerklärung habe ich gelesen und stimme ihr zu.

 ______________  _____________________________________
        Datum     Unterschrift Mitglied

Einzugsermächtigung
Gläubiger-identifikationsnummer: DE03ZZZ00000522163, Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt. Hiermit ermächtige ich den Schulförderverein der Irena-Send-
ler-Schule e. V., den oben genannten Betrag einmal jährlich von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Schulförderverein der 
Irena-Sendler-Schule e.V. gezogenen Lastschriften auf mein Konto einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von sechs Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Um unnötige Kosten durch Fehlbuchungen 
und Rückläufer zu vermeiden, teile ich dem Schulverein Veränderungen meiner Bankverbindung und/oder persönlichen Daten rechtzeitig mit.

IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

Bank:  ______________________________________ Kontoinhaber:  Mitglied oder Name: ___________________________________

 ______________  _____________________________________
        Datum  Unterschrift Kontoinhaber

Bei Nichterteilung einer Einzugsermächtigung bitten wir um Überweisung des Jahresbeitrages auf das Konto:  
Sparkasse Holstein, IBAN: DE69 2135 2240 0187 2021 22, BIC: NOLADE21HOL jeweils in den ersten drei Monaten des Schuljah-
res. Verwendungszweck „Mitglieds-Name, Beitrag Schulförderverein“.
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Mitgliedsantrag    

Peter
Schreibmaschinentext
Bitte in Druckschrift oder am PC ausfüllen

Peter
Schreibmaschinentext



Ich möchte Mitglied werden!

Bitte senden Sie den Antrag in einem Umschlag an die u.g. Adresse oder werfen ihn in den Briefkasten beim Schulbüro.

Wichtiger Hinweis:
Der Schulförderverein erhält keine Informationen der Schule, wenn jemand die Schule verlässt. Deshalb kann Ihre Mitglied-
schaft nur automatisch enden, wenn Sie im Antrag ein Enddatum angegeben haben. Ansonsten müssen Sie Ihre Mitglied-
schaft schriftlich gegenüber dem Schulförderverein zum Schuljahreresende kündigen. Wir freuen uns, wenn Sie Mitglied 
bleiben und den Schulförderverein weiterhin unterstützen.

Datenschutzerklärung

Ich willige ein, dass der Schulförderverein der Irena Sendler Schule, Hamburg als verantwortliche Stelle die in der Beitrittser-
klärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnum-
mer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung 
von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt. Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine 
Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht statt.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der steu-
errechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgabe des Bundesdatenschutz-
gesetzes 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.

Ich willige ein, dass der Schulförderverein der Irena Sendler Schule, Hamburg meine E-Mail-Adresse zum Zwecke der Kom-
munikation nutzt. Eine Übermittlung der E-Mail-Adresse wird weder an die Schule oder die Schulbehörde noch an Dritte 
vorgenommen.

Schulförderverein der 
Irena Sendler Schule
Am Pfeilshof 20
22393 Hamburg
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