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Antrag auf Mitgliedschaft im Förderverein der 
Friedrich-von-Aychsteter-Grundschule e.V. 

 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderverein der Friedrich-von-Aychsteter-Grundschule e.V.  

Name, Vorname: _______________________________ Telefon:__________________________ 

Straße, Hausnummer:__________________________PLZ, Wohnort: _______________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mir Mitteilungen, Bekanntmachungen und Informationen an folgende 
E-Mail-Adresse übermittelt:___________________________________ 

 

Ich möchte die gemeinnützigen Zwecke des Vereins durch meinen Mitgliedsbeitrag fördern. Die Mitgliedschaft im 
Förderverein Friedrich-von-Aychsteter-Grundschule e.V. dauert ein Jahr, sie verlängert sich automatisch um ein 
weiteres Jahr, falls sie nicht spätestens drei Monate vor Schuljahresende gekündigt wird. Der Mitgliedsbeitrag von 
mindestens 20 € wird Ihnen für das laufende Schuljahr sofort und in den folgenden Jahren jeweils bis zum 15. 
November von Ihrem Konto abgebucht.  

 

Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag (bitte ankreuzen):  

Für Privatpersonen: ☐ 20€   ☐ 30 €   ☐ 40 €  anderer Betrag: _______€  

Für Unternehmen: 150 € / anderer Betrag: ________€  
 

☐ Mit der Satzung des Fördervereins der Friedrich-von-Aychsteter-Grundschule e.V. erkläre ich mich einverstanden 
(Die Satzung kann unter foerderverein-sauerlach@gmx.de angefordert werden). 

Hinweise zum Datenschutz: 

☐ Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke 
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
bin ich einverstanden. Meine Daten werden nur so lange gespeichert, wie die gesetzlichen Bestimmungen dies 
erlauben. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über meine Daten zu erhalten. Meine Daten 
werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht. Für die Inanspruchnahme weiterer Betroffenenrechte 
erreiche ich den Vorstand des Vereins unter den angegebenen Kontaktdaten. 

 

 

.................................................................. 

Datum, Unterschrift  
 

 

mailto:info@foerderverein-gs-sauerlach.de
http://www.foerderverein-gs-sauerlach.de/


                          Förderverein der Friedrich-von-Aychsteter Grundschule e.V. | Schubertstr. 19 | 82054 Sauerlach 
                                     info@foerderverein-gs-sauerlach.de | www.foerderverein-gs-sauerlach.de |  
                                                                                          Mobil 0173/9551159   
 

 

 

SEPA-Lastschriftmandat 

 

☐ Hiermit ermächtige ich den Förderverein der Friedrich-von-Aychsteter-Grundschule e.V. bis auf Widerruf die 
fälligen Mitgliedsbeiträge vom nachfolgend aufgeführten Konto einzuziehen. Sollte mein Konto die erforderliche 
Deckung nicht aufweisen, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung der 
Lastschrift.  

Eventuell anfallende Kosten/Gebühren durch Rücklastschriften (z.B. auch durch Änderung der Bankverbindung) sind 
durch mich zu begleichen.  

IBAN__________________________________________ BIC_________________   

Kreditinstitut__________________________ Ort __________________________ 

Konto-Inhaber/-in ___________________________________________________  

 

.................................................................. 

Ort, Datum, Unterschrift 
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