
Antrag auf Mitgliedschaft im
Förderverein der 

Heinrich-Schütz-Schule Kassel 

Name:
……………………………………..…

Vorname:
……………………………………..…

Straße:  
………………………………………..

PLZ, Ort:
……………………………………..…

Telefon:
………………………………………..

E-Mail:
………………………………………..

Jahresbeitrag: ……….€    
(Mindestbeitrag 15,- €)

Einzug der Forderung jeweils am (bitte 
ankreuzen) des Jahres:

  15.02.       15.11.

………………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift des/der Antragstellers/in

Ermächtigung  zum  Einzug  der
Forderung durch Lastschriften

Ich  ermächtige  den  Förderverein  der
Heinrich-Schütz-Schule  bis  auf  Widerruf,
den  Mitgliedsbeitrag  bei  Fälligkeit  zu
Lasten meines Girokontos einzuziehen.

Kontoinhaber (Name und Anschrift):

………………………………………………………

………………………………………………………

…...............................................................

IBAN......…………………………………………..

Name des Kreditinstituts:

………………………………………………………

Wenn  mein  Konto  die  erforderliche
Deckung  nicht  aufweist,  besteht  seitens
des  Kreditinstitutes  keine  Verpflichtung
zur  Einlösung.  Bei  Beendigung  der
Mitgliedschaft  erlischt  automatisch  die
Einzugsermächtigung.

………………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift des/der Kontoinhabers/in

Einwilligungserklärung gem. DS-GVO

Ich bin damit einverstanden, dass meine
auf  dem Mitgliedsantrag  und  der  damit
verbundenen  Einzugsermächtigung
gemachten Daten vom Förderverein der
Heinrich-Schütz-Schule  zu  folgenden
Zwecken  erhoben,  verarbeitet,  genutzt
und  übermittelt  werden:
Mitgliederverwaltung,  Beitragseinzug.
Eine  Weitergabe  der  erhobenen  Daten
erfolgt  ausschließlich  im  Rahmen  des
Beitragseinzuges  an  die  Kasseler
Sparkasse. 
Meine Daten werden mit Beendigung der
Mitgliedschaft  gelöscht,  sofern  die
Rechtslage  keine  weiteren  Fristen
vorschreibt.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass
die  im  Rahmen  der  vorstehend
genannten  Zwecke  erhobenen
persönlichen Daten unter Beachtung aller
gültigen Rechtsvorschriften (z.B. DS-GVO,
BDSG,  HDSG)  erhoben,  verarbeitet,
genutzt  und übermittelt  werden.  Ich bin
zudem darauf hingewiesen worden, dass
die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
meiner  Daten  auf  freiwilliger  Basis
erfolgt. 

                                   - bitte wenden -



- Fortsetzung Einwilligungserklärung -

Ferner,  dass  ich  mein  Einverständnis
jederzeit widerrufen kann mit der Folge,
dass  meine  Mitgliedschaft  im
Förderverein  der  Heinrich-Schütz-Schule
-gemäss  der  Vereinssatzung-  zum
nächstmöglichen Termin erlischt,  da mit
dem  Widerruf  eine  Verwaltung  der
Mitgliedschaft nicht mehr möglich ist.

Meine  Widerrufserklärung  werde  ich
richten an:

Förderverein der Heinrich-Schütz-Schule
Freiherr-vom-Stein-Straße 11
34119 Kassel

E-Mail: HSS-Foerderverein@gmx.de

Im Falle eines Widerrufs werden mit dem
Zugang meiner Widerrufserklärung meine
Daten  in  der  Datensammlung  des
Fördervereins der Heinrich-Schütz-Schule
deaktiviert  und  unter  Wahrung   der
Vereinssatzung  und  aller  notwendigen
gesetzlichen  Fristen  schnellstmöglich
gelöscht.

Wird bei Beantragung der Mitgliedschaft
diese  Einwilligungserklärung  nicht
unterzeichnet  oder  die  Nutzung  der
Daten  für  den  Förderverein  so  stark
eingeschränkt,  dass  die  Zwecke  der

Datenerhebung nicht mehr erfüllt werden
können,  kann  der  Vorstand  eine
Mitgliedschaft  im  Förderverein  der
Heinrich-Schütz-Schule ablehnen. 

………………………………………………………
Ort, Datum, Unterschrift des/der Einwilligenden

mailto:HSS-Foerderverein@gmx.de

