
 

 

 
 

A. Beitrittserklärung 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderverein der Erich-Kästner-Schule Dormagen e.V. 

Ich zahle einen Mitgliedsbeitrag von (die gewünschte Summe ankreuzen oder eintragen): 

 

☐ 20 Euro (derzeitiger Mindestbeitrag) ☐ _______________________ Euro pro Jahr 

 
 
__________________________________________ 
Vorname und Name 

__________________________________________ 
Straße 

__________________________________________ 
Name und Klasse des Kindes 

__________________________________________ 
PLZ/Wohnort 

__________________________________________ 
Telefonnummer/Mobil 

__________________________________________ 
Erstmals für das Schuljahr 

________________________________________________________________________________________ 
E-Mail 

 

Hiermit bestätige ich, dass Kündigungen bis zum 31.12. eines Jahres schriftlich im Sekretariat einzureichen  

oder über das Online-Kontaktformular (eks.schulen-dormagen.de/wir/forderverein) zu übermitteln sind.  

__________________________________________ 
Ort und Datum 

__________________________________________ 
Unterschrift 

 

Der Förderverein Erich-Kästner-Schule Dormagen e.V. verarbeitet und nutzt die von Ihnen angegebenen 

personenbezogenen Daten, insbesondere zu Name, Adresse, Telefon, E-Mail und Bankverbindung zur 

ordnungsgemäßen Abwicklung des zugrundeliegenden Vertragsverhältnisses (Betreuung und Verwaltung der 

Mitglieder), und soweit dies gesetzlich notwendig ist, z.B. zur Einhaltung von Vorhaltefristen gegenüber dem 

Finanzamt. 

 

Eine darüber hinausgehende Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nicht. 

 

 

 

 



 

 

 

B. Auskunft, Berichtigung,  

Löschung oder Sperrung Ihrer personenbezogenen Daten 

Sie können von dem Förderverein Erich-Kästner-Schule Dormagen e.V. jederzeit kostenlos Auskunft über Ihre 

gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten und deren Berichtigung, Löschung oder Sperrung verlangen. 

Hierfür entstehen Ihnen keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. Übermittlungskosten. Sollten Sie Grund 

zu der Annahme haben, dass Ihre Daten außer zu den zweckdienlichen Angaben genutzt werden, können Sie 

Beschwerde bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen 

einlegen. 

 

C. SEPA Lastschriftmandat 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE28ZZZ00001148236 
 

Mandatsreferenz: (wird ergänzt) MR.EKS-FV  ________________________________________________ 

 

Ich ermächtige den Förderverein Erich-Kästner-Schule Dormagen e.V. den o.g. Mitgliedsbeitrag von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen (fällig zum 1. März). Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 

dem Förderverein Erich-Kästner-Schule Dormagen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Vorname und Name des Kontoinhabers:  _______________________________________________________ 

Kreditinstitut: ____________________________________________________________________________ 

BIC:  ___________________________________________________________________________________ 

IBAN: DE   __   __   / __   __   __   __   / __   __   __   __   / __   __   __   __   / __   __   __   __   / __   __ 

 

__________________________________________ 
Ort und Datum 

____________________________________________ 
Unterschrift 
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