
der Bodelschwinghschule  
und des Schulkindergartens  

in Murrhardt e.V.

Beitrittserklärung
Ich erkläre meinen sofortigen Beitritt zum  
Freundeskreis der Bodelschwinghschule  
und des Schulkindergartens Murrhardt e.V.

__________________________________________________ 

Name/Vorname   

________________________________________ 
Straße 

________________________________________ 
PLZ / Ort  

________________________________________ 
Telefon (Angabe freiwillig)    
 
Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 26 € und richtet sich nach  
der gültigen Beitragsordnung. Freiwillige höhere Beiträge sind  
selbstverständlich möglich.

Mein Beitrag beträgt pro Kalenderjahr € _______

_______________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift

Einzugsermächtigung
Zur Arbeitserleichterung sollte eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

 

Hiermit ermächtige ich den  Freundeskreis der Bodelschwinghschule 
und des Schulkindergartens Murrhardt e.V.  den von mir zu 
entrichtenden genannten Beitrag jährlich von meinem Konto 
einzuziehen.  
Diese Erklärung ist bis auf schriftlichen Widerruf oder Austritt gültig. 
Seitens des Geldinstitutes besteht keine Verpflichtung zur Einlösung, 
falls das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist.

__________________________________________________

 

Kontoinhaber (falls abweichend)   

 

________________________________________

 

IBAN 

________________________________________

 

BIC  Kreditinstitut    

_______________________________________

 

Ort, Datum  Unterschrift Kontoinhaber

w w w . f r e u n d e s k r e i s - b s m . d e

Informationen zum Datenschutz
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgrundverordnung für die Datenverarbeitung und 
Datenschutzbeauftragte: Freundeskreis der Bodelschwinghschule und des Schulkindergartens in 
Murrhardt e.V., Berliner Straße 30, 71540 Murrhardt
Telefon 07192-93650
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass mit meinem Eintritt in den Verein die Satzung des Vereins in ihrer 
jeweils gültigen Fassung verbindlich ist. Diese ist unter www.freundeskreis-bsm.de abrufbar. 
Personenbezogene Daten werden nur zum Zweck der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und 
der Kontaktaufnahme gespeichert. Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein alle für die 
Mitgliedschaft im Verein relevanten Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer und Bankverbindung) 
über die Beitrittserklärung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System 
gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch  geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Eine Datenweitergabe an 
sonstige Dritte erfolgt nicht. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten 
gelöscht, soweit sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Jede 
betroffene Person hat in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten das Recht auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und Übertragbarkeit. Diese 
Rechte sind gegenüber dem Datenschutzbeauftragten geltend zu machen. Darüber hinaus steht Ihnen 
ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu unter: Der Landesbeauftrag-
te für den Datenschutz in Baden-Württemberg, Königstraße 10a, 70193 Stuttgart
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