
Beitrittserklärung zum 

Förderverein der Evangelischen 

Jakobusschule Karlsruhe e.V. 
 
 

 
Ich werde Mitglied und bestätige mit untenstehender Unterschrift, dass ich die Ziele und insbesondere die Sat-
zung des Fördervereins anerkenne. Es wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedschaft kalenderjährlich gilt und 
sich, sofern nicht fristgerecht gekündigt wurde, jeweils automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Der Austritt 
erfolgt schriftlich oder per E-Mail gegenüber einem Vorstandsmitglied. Der Austritt ist unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Jahresende möglich. Beiträge werden nicht erstattet. Die Mitgliedschaft 
beginnt mit der Entrichtung des ersten Mitgliedsbeitrags. 
 
Hinweise zum Datenschutz 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die von Ihnen in Ihrer Beitrittserklärung angegebenen personenbe-
zogenen Daten auf Datenverarbeitungs-Systemen gespeichert und für Zwecke der Mitgliederverwaltung verar-
beitet und genutzt werden. 
Wir sichern Ihnen zu, Ihre personenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln und nicht an Außenstehende 
weiterzugeben. Zugriff auf Ihre Daten haben nur die Vorstandsmitglieder, bzw. Mitarbeiter des Landesverbandes 
der Schulfördervereine BW, die diese Daten für die Erledigung der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen. Sie 
können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten erhalten und Korrek-
turen verlangen, soweit die gespeicherten Daten unrichtig sind. 
Ich stimme der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten zu, soweit es für 
Zwecke des Vereins erforderlich ist. 
 
Name, Vorname: ______________________________________________________________________ 
 
Straße, Hausnr.: ______________________________________________________________________ 
 
PLZ, Wohnort:  ______________________________________________________________________ 
 
E-Mail:  ____________________________________________________________________________ 
 
Telefon: ____________________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 
 
Meinen Jahresmitgliedsbeitrag in Höhe von _____________ Euro entrichte ich mittels Lastschrift  
(mindestens 24,00 Euro jährlich, bei Beitritt nach dem 30.06. wird im ersten Jahr der ½ Beitrag fällig) 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE46ZZZ00000598504 
 
Ich ermächtige den Förderverein der Evangelischen Jakobusschule Karlsruhe e.V., bis auf Widerruf meinen 
Jahresmitgliedsbeitrag mittels Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die vom Förderverein der Evangelischen Jakobusschule Karlsruhe e.V. auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Der Jahresbeitrag wird jeweils zum 01.02. bzw. 4 Wochen nach dem Datum des Beitritts 
eingezogen. Fällt dieses Datum auf ein Wochenende oder einen Feiertag, so erfolgt der Einzug am nächsten 
Werktag. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
 
 
Geldinstitut: ___________________________________________________________________ 
 
Kontoinhaber: _________________________________________________________________ 
 
BIC: ____________________________ IBAN: ___________________________________________________ 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 


