
Beitrittserklärung

Hiermit erkläre(n) ich/wir
meinen/unseren Beitritt zum Förderverein der
Ysenburgschule Hailer-Meerholz e.V
 
 
 ________________________________________________
 Vor- und Zuname
  
 
 ________________________________________________
 ggf. Vor- und Zuname der Partnerin/des Partners
  

 ________________________________________________
 Straße und Hausnummer
  
 
 ________________________________________________
 PLZ Wohnort
  
 
 ________________________________________________
 E-Mail
  
 
___________________________
Telefon
 
  
  E-Mail

Der Verein lebt von aktiver Mitarbeit und
gemeinschaftlichem Engagement. Alle Eltern
sind herzlich eingeladen, sich an der Gestaltung
der Fördervereinsarbeit zu beteiligen.
Jede(r) ist willkommen!
 
o   Ich/Wir unterstütze(n) den Förderverein    
     ausschließlich mit dem o.a. Finanzbeitrag.
 
o  Ich/Wir würde(n) mich/uns gerne engagieren    
    oder haben Anregungen. Bitte nehmen Sie 
    Kontakt mit mir/uns auf.

Ich/wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden,
dass vorstehende Daten für vereinsinterne
Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- 
und Beitragsdatei gespeichert werden. Es wird
auf die Datenschutzerklärung der Ysenburg-
schule Hailer-Meerholz verwiesen:
www.ysenburgschule.de/j/privacy
   
Mit meiner/unseren Unterschrift(en) erkenne(n)
ich/wir die Satzung und die Datenschutz-
erklärung des Vereins an und willige(n) in die
Verwendung meiner/unserer angegebenen Daten
ein. 
   
   
 ______________________________________
 Datum und Unterschrift

 o  Ich/Wir unterstütze(n) den Förderverein mit dem in 
     der Satzung festgelegten Jahresbeitrag in Höhe von 
     12,- Euro.
 
 o  Ich/Wir lege(n) einen höheren Jahresbeitrag
     fest: ______,- Euro.
 
(Auch einmalige Spenden sind möglich. Die
Bankverbindungen und einen Link zu Paypal finden Sie
auf der Website der Schule.)
 

SEPA-Lastschriftmandat:
Hiermit ermächtige(n) ich/wir den Förderverein, den
festgesetzten Betrag für ein Jahr im Voraus von
meinem/unserem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein gezogenen
Lastschriften einzulösen. Evtl. Änderungen meiner
Bankdaten teile ich unverzüglich mit. Die Mitgliedschaft 
im Förderverein endet nicht automatisch mit dem
Schulaustritt meiner Tochter/meines Sohnes. Eine
Kündigung ist schriftlich zum 31.12. des Jahres mit 
einer Frist von drei Monaten an den aktuellen Vorstand 
bzw. die E-Mail-Adresse des Fördervereins zu richten.
 

 ____________________________________________
 Kontoinhaber/in (Vor- und Zuname)
  

 ____________________________________________
 IBAN
  
 
____________________________________________
  BIC

Sie möchten Ihren                          Werden Sie Mitglied im 
Beitrag für eine                            Förderverein, unterstützen Sie 
schöne Grundschulzeit                     uns mit Einsatz und/oder
Ihres Kindes leisten?                        finanziell. Ihre Kinder und die
                                               gesamte Schule freuen sich        
                                               über jedes neu erreichte Ziel. 

Bitte senden Sie diese Seite an den Förderverein (E-Mail an
foerderverein-ybs@gmx.de) oder geben sie im Schulsekretariat
ab. 

Machen Sie mit


