
  

 
  

 
 
 
 

Katholische Grundschule Niederkassel 
 

Beitrittserklärung 
 
 

zum Förderverein der städtischen Katholischen Grundschule Niederkassel e.V. 
 
Hinweis: Der Förderverein kann nur Einzelpersonen als Mitglied aufnehmen. Sofern z.B. bei einem 

Eltern-Ehepaar/ in einer Eltern- Partnerschaft beide Partner Mitglied werden möchten, 
stellen Sie bitte für jede Person eine Beitrittserklärung 

 
 

Name, Vorname..................................................................................................................................... 

 

Straße/Hausnr....................................................................................................................................... 

 

PLZ/Ort……………………………………………………………………………………………………......... 

 

Email-Adresse : .................................................................................................................................... 

 

 

 
 
Meine Zahlungsweise – bitte ankreuzen: 

O Ich werde den Beitrag am 15. Januar eines jeden Jahres, bzw. im Aufnahmejahr einmalig nach 
meinem Beitritt, auf das Konto des Fördervereins bei der Stadtsparkasse Düsseldorf, 
IBAN: DE67 3005 0110 0015 0482 67, BIC DUSSDEDDXXX überweisen. 

 
O  Hiermit erteile ich dem Förderverein der Kath. Grundschule Niederkassel (Gläubiger ID: 

DE48ZZZ00000639305) widerruflich ein SEPA-Lastschriftmandat. Ich ermächtige den Verein,  
für die Dauer meiner Mitgliedschaft, meinen Jahresbeitrag im Januar eines jeden Jahres, bzw. im 
Aufnahmejahr einmalig nach meinem Beitritt, zu Lasten meines Kontos einzuziehen.  
(Kontoangaben siehe nächste Seite) 

 
 
 

 
□  Ich zahle den Regel-Mitgliedsbeitrag von 18,- Euro jährlich. 
 
 
□ Gern zahle ich einen höheren Beitrag in Höhe von  .....................Euro jährlich.  
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_____________________________________________________________________________ 
 

 

Name des Kontoinhabers: ............................................................................................................................... 
 

Name des Kreditinstitutes : .............................................................................................................................. 
 

IBAN:  DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __| __ __ __ __| __ __ __ __| __ __ 
 

BIC:  __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __                                                                                                                                                                                                      
Mir ist bekannt, dass ich innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 
des belasteten Betrages verlangen kann.  

Hinweis: Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft kündigen möchten, beachten Sie bitte, dass dies jeweils zum 
Jahresende möglich ist. Sollten dem Förderverein durch ungerechtfertigte Rückbelastung des 
SEPA-Lastschriftmandates zusätzliche Buchungskosten entstehen, so müssen diese von Ihnen 
getragen werden.  

 
 
Düsseldorf, den....................................             ................................................................................  
         Unterschrift 
 

Datenschutzerklärung 

Ich willige ein, dass der Förderverein der katholischen Grundschule Niederkassel als verantwortliche Stelle 
die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten, wie Name, Vorname, Geburtsdatum, 
Adresse, Emailadresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein 
verarbeitet und nutzt.  

Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt.  

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, 
soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen 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.  

Ich willige ein, dass der Förderverein der katholischen Grundschule Niederkassel meine E-Mail-Adresse und, 
soweit erhoben, auch meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-
Mail-Adresse und Telefonnummer, wird nicht an Dritte vorgenommen.  

 
Düsseldorf, den.........................................             ................................................................................................  
       Unterschrift 

 
 

Die Beitrittserklärung kann im Sekretariat der Schule abgeben werden oder per Mail: 
 fkgsniederkassel@gmail.com zugeschickt werden. 

 
Bei www.Schulengel.de können Sie durch Online Shoppen spenden!  

Wir sind dort unter „Förderverein katholische Grundschule Niederkassel“ zu finden 


