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1. Aufnahmeantrag 
Ich/Wir beantrage(n) die Mitgliedschaft im Verein „Freunde und Förderer des Gymnasiums 
an der Schweizer Allee e. V.“: 

Name  

Vorname  
Vor- und Nachname  
des Kindes 

 

Straße  

PLZ und Ort  

E-Mail  

Telefonnummern / 

Kündigungen der Mitgliedschaft können ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist schriftlich oder per Mail 
(foerderverein@schweizer-allee.de) zum nächsten 31.07. erfolgen. Das Eingangsdatum ist ausschlaggebend. Die 
Mitgliedschaft endet nicht automatisch mit dem Abgang des Kindes und muss separat gekündigt werden. 

Neben dem Jahresbeitrag von derzeit 12,00 EUR (Fälligkeit 20.11.) möchte(n) ich / wir pro 
Schuljahr eine / keine (nicht Zutreffendes streichen) zusätzliche freiwillige Spende von  
_________ EUR jährlich leisten. 
 
Datum, Unterschrift  __________________________________________________ 
 
2. SEPA-Lastschriftmandat 
Zahlungsempfänger: 
Freunde und Förderer des Gymnasiums an der Schweizer Allee e. V. 
Schweizer-Allee 18 – 20, 44287 Dortmund 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE 87 ZZZ 00000 514831 
 
Mandatsreferenz:    wird mitgeteilt 
 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen den Verein „Freunde und Förderer des Gymnasiums an 
der Schweizer Allee e. V.“ (Zahlungsempfänger), Zahlungen von meinem / unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, 
die vom Zahlungsempfänger auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis 
Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
Zahlungstyp: wiederkehrende Zahlungen 
Kontoinhaber (sofern von 1. abweichend) _______________________________________ 
 
IBAN  D E _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ 
 
 
 
Datum, Unterschrift  __________________________________________________ 

Weiter siehe Rückseite. Blatt bitte wenden. 
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3. Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
 
1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder 

(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke 
und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der Mitgliederverwaltung. 
 
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:  
- Name und Anschrift, 
- Name des Kindes  
- Telefonnummern (Festnetz und Funk) 
- E-Mail-Adresse,  
- ggf. freiwillige Spenden sowie 
- Bankverbindung,  
 

2) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und / oder 
seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder 
Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein - nach vorheriger Information - 
personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, etc.) an das zuständige 
Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der (die) 
Empfänger(in) die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet. 
 

3) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, 
sonstige Funktionäre oder Personen herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere 
Aufgabenstellung im/für den Verein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, 
dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z. B. 
Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche 
Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen 
Zwecken Verwendung finden. 

 
4) Diese Informationen werden mittels EDV gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden 

dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme 
Dritter geschützt.  

 
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein intern nur 
verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung 
entgegensteht. 
 

5) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die 
Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung 
ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine 
anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende, 
Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu 
verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

 
6) Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 

das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und 
den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

 
Die vorgenannten Hinweise zum Datenschutz habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen. Ich 
bin / Wir sind einverstanden, dass diese Bestandteil des Mitgliedsantrags sind. 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift  __________________________________________________ 


