
 
 

 
 

EINWILLIGUNG SEPA MANDAT 
 

O Ich ermächtige hiermit  den Verein “Vereinigung der Freunde und Förderer der Karl D`Ester Grundschule Vallendar 
e.V.“  Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem 
Förderverein der Grundschule Vallendar 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.  
 
Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung  
 
Name, Vorname (Kontoinhaber):           
  
Straße und Hausnummer:            
  
Postleitzahl und Ort:            
 
Email:              
 
Bankverbindung: Kreditinstitut:           
 
IBAN:   ___ ___ /___ ___/___ ___ ___ ___/___ ___ ___ ___/___ ___ ___ ___/___ ___ ___ ___/___ ___  
 
BIC (8 oder 11 Stellen):   ___ ___ ___ ___ /___ ___ /___ ___ /___ ___ ___  
  

 
EINWILLIGUNG 

 Mitgliederdaten Förderverein GSV 
 

O Ich willige ein, dass meine die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung vom Verein “Vereinigung der Freunde und 
Förderer der Karl D`Ester Grundschule Vallendar e.V.“, als verantwortliche Stelle zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, 

des Beitragseinzugs und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und genutzt werden. 
Darüber hinaus bin ich damit einverstanden, dass diese Daten zu folgenden weiteren Zwecken erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden: Einladungen zu Veranstaltungen des Fördervereins und der Grundschule Vallendar, Spendenaufrufe, 
Spendenbescheinigungen (auf Anfrage), zusätzliche Informationen über schulische Veranstaltungen und Veranstaltungen 
des Fördervereins per Email.  
 
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten 
meiner Person unter Beachtung des Rheinland-Pfälzischen Datenschutzgesetzes sowie des Bundesdatenschutzgesetzes 
und der EU-Datenschutzgrundverordnung erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. Ich bin darauf hingewiesen 
worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten freiwillig ist und dass ich mein Einverständnis jederzeit 
für die Zukunft widerrufen kann. Dies kann je nach Umfang des Widerrufs der Einwilligung die Folge haben, dass ich ggf.  
nicht weiter als Mitglied im Förderverein der GSV (Daten für die Mitgliederverwaltung) geführt werden kann und / oder keine 
weiteren Informationen zugesandt bekomme (Emailadresse).  
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden meine personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend 
gesetzlicher Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die 
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das 
Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.  
 
Meine Widerrufserklärung kann ich richten an:  
Förderverein Grundschule Vallendar  
-Mitgliederverwaltung-  
Schulstr. 7, 56179 Vallendar 
foerderverein@grundschule-vallendar.de 
 
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung (Email), meine Vollmacht für Bankeinzug 
entzogen und auf ausdrücklichen Wunsch hin meine Daten gelöscht.  
 
 
Ort und Datum:          
 
 
Unterschrift:          

mailto:foerderverein@grundschule-vallendar.de

