Beitrittserklärung

Ja,

Datenschutz


auch ich bin dabei und unterstütze die Arbeit des Fördervereins der
Grundschule Herberhausen mit einem Jahresbeitrag in Höhe von

____________ EUR (der Mindest-Jahresbeitrag beträgt 12,50 EUR).

Kommunikation


Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Förderverein der Grundschule
Herberhausen e.V. über E-Mails mit mir kommuniziert und auch die Einladungen
zur Jahreshauptversammlung, zu Hauptversammlungen und zu
außerordentlichen Versammlungen sowie Jahresbriefe und Informationen zu
Aktivitäten des Fördervereins an mich per E-Mail zugestellt werden. Ich teile
daher dem Vorstand des Fördervereins der Grundschule Herberhausen e.V.
etwaige E-Mail-Adressenänderungen umgehend mit.
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung in die Nutzung meiner E-MailAdresse jederzeit widerrufen kann, ohne dass mir hierdurch Nachteile entstehen
(formlose Erklärung an fv-gsherberhausen@web.de).



Ich möchte schriftlich zur Jahreshauptversammlung und zu
Hauptversammlungen eingeladen werden.

SEPA-Lastschrift-Mandat


Ich ermächtige den Förderverein der Grundschule Herberhausen e.V., den oben
genannten Betrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Grundschule
Herberhausen 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
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Einwilligung in die Verwendung von Fotos und Videos

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Wir wollen Fotos und ggf. Videos von unseren Veranstaltungen erstellen und sie z.B. im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf der Website oder in der Presse verwenden. Dies
stellt unser berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO dar. Ihr Foto
bzw. Videomaterial kann ggf. über Suchmaschinen gefunden werden. Hierfür benötigen
wir Ihre Einwilligung.
Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen Ihnen keine Nachteile im
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft. Diese Einwilligung kann in Bezug auf
Einzelportraits und -videos jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, im
Bezug auf Gruppenfotos und -videos, in denen Sie Teil des Gesamtwerks sind, können
Sie Ihre Einwilligung nur dann widerrufen, wenn sich die Umstände seit Ihrer Mitteilung so
geändert haben, dass die Veröffentlichung Sie in Ihrer Persönlichkeit empfindlich
beeinträchtigt und unser berechtigtes Interesse an der weiteren Nutzung nicht überwiegt.

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Telefon



E-Mail

DE 123456789
IBAN

Die Hinweise zur Verarbeitung meiner
personenbezogenen Daten
(Datenschutzinformation für Mitglieder)
habe ich zur Kenntnis genommen.

BIC

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von mir erstellt und auf der Internetseite
bzw. in sozialen Medien und ggf. in der Presse im Rahmen der
Öffentlichkeitsarbeit des Vereins veröffentlich werden.

Hinweis: Bei Minderjährigen unter 16 Jahre ist die Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten erforderlich.
Satzung
Ich erkenne die derzeit gültige Satzung an (www.gsh.goe.ni.schule.de).

Ort, Datum

Unterschrift

Ort, Datum

Unterschrift

Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen werden.

