
Herkulesstraße 30 

34119 Kassel 
  foerderverein.herkulesschule@gmail.com 

  
Kasseler Sparkasse 

IBAN: DE45 5205 0353 0001 1019 24 

 

Aufnahmeantrag 

 

Ja, ich möchte die Herkulesschule unterstützen und beantrage die Aufnahme in den 

Förderverein Herkulesschule e.V.: 

 
Name: .....................................................  Vorname:  .............................................................. 

 
Straße: ...................................................... PLZ, Ort: ............................................................... 

 
Geburtsdatum: .......................................... Telefon: ................................................................ 

 
E-Mail: ......................................................................... ................................... ........................ 

 
Name des Kindes und Klasse (zum Zeitpunkt der Aufnahme): .................................................... 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt       1,00 € im Monat und wird einmal jährlich durch Bankeinzug 

erhoben. Ich möchte freiwillig        2,00 €           3,00 €         4,00 €        5,00 € oder  _________€ im 

Monat zahlen. Die Satzung des Fördervereins ist auf der Internetseite der Herkulesschule 

unter http://www.herkulesschule.de/Förderverein/ zur Einsicht hinterlegt. 

 

Ort, Datum: ………………………………. Unterschrift: ………………………………………….. 

 

Bestätigung der Aufnahme durch den Vorstand: 
 

 

Einzugsermächtigung 

Ich ermächtige den Förderverein Herkulesschule e.V. widerruflich, die von mir oben genannten Mitgliedsbeiträge 
einmal jährlich zu Lasten meines Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen. 

 

Name, Vorname: …………………………………………………………………… 
 

Straße: ………………………………………………………………………………. 

 
PLZ, Ort: …………………………………………………………………………….. 

 
Bank: ................................................................................................................ 

 
IBAN: …………………………………………………………………………………. 

 
BIC: …………………………………………………………. 

  
    Ort, Datum: ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... Unterschrift: .. . .. . ... . .. . .. .. . . .. ... .. . .. . . .. ... ... 
 

 
Datenschutzerklärung 

 
Ich willige ein, dass der Förderverein Herkulesschule e.V. meine personenbezogenen Daten verarbeitet. Die 
Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zweck der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der 
Übermittlung von Vereinsinformationen. Außerhalb dieser Zwecke findet keine Datenübertragung an Dritte statt. Bei 
Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, sofern sie nicht entsprechend 
steuerrechtlichen Vorgaben befristet aufbewahrt werden müssen. Die Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. Ab Zugang der Widerrufserklärung dürfen meine Daten nicht weiterverarbeitet werden. Sie 
sind unverzüglich zu löschen. Durch den Widerruf meiner Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit, der bis dahin erfolgte 
Verarbeitung nicht berührt. Meine Widerrufserklärung kann ich an den Vorstand des Förderverein Herkulesschule 
e.V. richten. 
 
Ort, Datum: ... ... ... .. .... ... ... ... ... ... ... ... ... Unterschrift: .. . .. . ... . .. . .. .. . . .. ... .. . .. . . .. ... ... 

http://www.herkulesschule.de/Förderverein/

