Anmeldung zum Betreuungsmodell an der Cordula-Grundschule Gemen
organisiert vom Förderverein der Cordula-Grundschule e.V. Cordulastr. 1, 46325 Borken-Gemen

www.foerderverein-cordulagrundschule-gemen.de
Gläubiger Identifikationsnummer: DE42ZZZ00000054018
Mandats-Referenz-Nr._______________________________
SEPA-Lastschriftmandat
Mit der Anmeldung zum Betreuungsmodell muss automatisch eine Anmeldung für den Förderverein erfolgen,
da dieser mit seiner Tätigkeit sicherstellt, dass es das Angebot der Übermittagsbetreuung an der CordulaGrundschule dauerhaft gibt.
Als Teilnehmer am Betreuungsmodell ab_____________ ermächtige ich den Förderverein, Zahlungen von
meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein
gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
_______________________________________________________________________
(Vorname, Name des Kindes)

____________
(Klasse)

______________________________________________________________________________________
(Vorname, Name, Straße, Ort, Erziehungsberechtigte(r)
______________________________________________________________________________________
(Telefonnummer des Erziehungsberechtigten und E-mail)
Kontoinhaber:___________________________________________________________________________
(Name, Vorname)
Kreditinstitut:___________________________________________________________________________

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IBAN: DE________ / _________/ _________/ _________ / _________/ ________
einzuziehen.
_______________________________________________________
(Datum, Unterschrift des Kontoinhabers)
Wir weisen gemäß Artikel 13 EU-DSGVO darauf hin, dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und –betreuung folgende
Daten der Mitglieder in automatisierten Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Namen, Adressen,
Telefonnummern, E-Mail-Adressen. Diese Daten werden nicht an fremde Dritte weitergegeben. Die Daten der
Bankverbindung der Mitglieder werden zwecks Beitragseinzuges ausschließlich an die Volksbank Gemen eG
weitergeleitet.
Ich bin mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender personenbezogener Daten durch den Verein zur
Mitgliederverwaltung im Wege der elektronischen Datenverarbeitung einverstanden: Name, Anschrift, Telefonnummer, EMailAdresse. Mir ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne dieses Einverständnis nicht stattgegeben werden kann.

Datum, Unterschrift (für die Verarbeitung der der personenbezogenen Daten)
Höhe des Beitrages für ein Kind = 30,00 EURO pro Monat; Höhe des Beitrages für jedes dazukommende Geschwisterkind =
20,00 EURO pro Monat.
*****************************************************************************************************
Eine Kündigung des Betreuungsmodells ist nur bis zum 15.03. jeden Jahres möglich und wirkt sich erst zum darauf
folgenden Schuljahr aus.
*****************************************************************************************************

