
Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Kampstraße e.V.

Mitgliedsantrag

Ich möchte Mitglied bei den Freunden und Förderer der Grundschule Kampstraße e.V.  werden und erkenne 
die Vereinssatzung an. Meine Mitgliedscha  kann ich jeweils vier Wochen vor Ende eines laufenden 
Kalenderjahres durch schri liche Kündigung an foerderverein‐kampschule@gmx.de beenden.

Name: _________________________________________________

Name des Kindes : _________________________________________________

Klasse des Kindes: _________________________________________________

Anschri : _________________________________________________

Telefon : _________________________________________________

E‐Mail: _________________________________________________

Einzugsermäch gung

Hiermit ermäch ge ich den Förderverein der Grundschule Kampstraße e.V. bis auf Widerruf den folgenden 
Jahresbeitrag per Lastschri  von meinem Konto einzuziehen: 

Mitgliedsbeitrag (jährlicher Einzug):

(    )  12 Euro (    ) 25 Euro (    ) 50 Euro _______  Euro (anderer Beitrag)

Alterna v: einmalige Zahlung von _______ Euro

Kredi ns tut : Sparkasse Lemgo

IBAN: DE37482501100000119883

BIC: WELADED1LEM

(    ) Mit meiner Unterschri  erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweiligen
endgül gen Fassung an. 

(    ) Die Informa onspflichten gemäß Ar kel 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen und zur Kenntnis 
genommen. 

(    ) Ich willige ein, dass meine Bankdaten gemeinsam mit meinem Namen, dem Verwendungszweck und 
dem Forderungsbetrag an die Sparkasse Lemgo zum Zwecke des Lastschri einzugs weitergeleitet wird. 

(    ) Ich willige ein zur Datenvereinbarung, einschließlich der Veröffentlichung von Personenbildern 
(Homepage, Infotafel, Pressear kel) im Zusammenhang mit dem Verein.

_________________ ________________________________________

Ort, Datum Unterschri 



Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Kampstraße e.V.

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen:

Ich willige ein, das Fotos und Videos von meiner Person bei Vera nstaltungen und zur Präsenta on des Vereins 
angefer gt und in den folgenden Me dien veröffentlicht werden dürfen:

(    ) Homepage der Grundschule Kampstraße

(    ) Informa onstafel des Fördervereins im Gebäude der Grundschule Kampstraße, Kampstraße 4, Lemgo

(    ) regionale Presseerzeugnisse

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im 
Internet oder in sozialen Netzwerken welt weit abru ar sind. Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung 
durch Dri e kann hierbe i nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie 
zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukun  widerrufen werden. Der Widerruf 
muss in Tex orm (Brief oder Email) gegenüber dem Verein erfolgen.

Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den 
Verein der  Freunde und Förderer der Grundschule Kampstraße e.V. nicht sichergestellt werden , da z.B. andere 
Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.  Der Verein Freunde und Förderer 
der Grundschule Kampstraße e.V., kann nicht ha bar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch 
Dri e wie z.B. das Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz  meines Widerrufs Fotos und Videos von meiner Person im 
Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen des Vereins gefer gt  und im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit veröffentlicht werden dürfen.

_________________ ________________________________________

Ort, Datum Unterschri 




