Schulverein des
Gymnasiums Marienthal e. V.
Holstenhofweg 86, 22043 Hamburg
Tel 4288631-0 - Fax 4288631-31
www.gymnasium-marienthal.de
schulverein@gymnasium-marienthal.de

Gläubiger Ident Nr.:
DE32ZZZ00001136912
IBAN: DE12 2005 0550 1088 2103 21
BIC: HASPDEHHXXX

Beitrittserklärung für den Schulverein des staatlichen Gymnasiums
Marienthal e.V.
Namen meiner Kinder am Gymnasium Marienthal
Vorname

Nachname

Klasse

Vorname

Nachname

Klasse

Vorname

Nachname

Klasse

Bitte Zutreffendes ankreuzen:
( ) Ich trete hiermit als Neumitglied in den Schulverein des Gymnasiums Marienthal ein.
( ) Ich bin schon Mitglied im Schulverein. Oben sind alle Kinder aufgeführt, für die ab jetzt diese
Mitgliedschaft gelten soll. (Der Mitgliedsbeitrag ist unabhängig von der Anzahl der Kinder.)
Die Mitgliedschaft ist freiwillig. Ich habe/wir haben die auf der Homepage des Gynmasium Marienthal
veröffentlichte Satzung des Schulvereins zur Kenntnis genommen.
Meine Mitgliedschaft endet lt. Satzung automatisch, wenn keines der oben aufgeführten Kinder mehr
an der Schule ist oder der Austritt schriftlich erklärt wird.
Der Mindestbeitrag beträgt lt. Satzung 15,- € pro Schuljahr und ist steuerlich voll absetzbar.
Wer etwas mehr geben möchte, darf das natürlich gerne tun. Es kommt alles der Schulgemeinschaft
zugute.
Mein Jahresbeitrag soll _______________________€ betragen.
 Frau
 Herr

_________________________________________________________
(Name, Vorname des beitretenden Elternteils)

Email-Adresse:

_________________________________________________________
(freiwillig)

Telefon:

_________________________________________________________
(freiwillg)

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen
Fassung an und ich habe die auf Seite 3 abgedruckten Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14
DSGVO gelesen und zur Kenntnis genommen.

___________________________
Ort, Datum

_____________________________________________
Unterschrift

Die Schulgemeinschaft dankt Ihnen für Ihre Mitgliedschaft im Schulverein!
Version 2.0
Der Vorstand des Schulvereins:

Heike Kluge/1. Vors. – Jörg Botzum/2. Vors.
Bettina Kinnemann/Schriftführerin – Uwe Reitschmidt/Kassenwart
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SEPA-Lastschriftmandat
Ich/wir ermächtige(n) den Schulverein Gymnasium Marienthal e.V., den von mir/uns oben
eingetragenen Schuljahresbeitrag von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein/weisen wir unserem Kreditinstitut an, die von dem Schulverein Gymnasium
Marienthal e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen, solange unser Kind/
unsere Kinder das Gymnasium Marienthal besucht/besuchen und wir unsere Mitgliedschaft nicht
widerrufen haben (wiederkehrende Zahlungen).
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Bitte in Druckschrift:
Kontoinhaber (Name, Vorname):

_____________________________________________

Straße und Hausnummer:

_____________________________________________

Postleitzahl und Ort:
IBAN:

__ __ __ __ __

______________________________________

D E __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

BIC (Swift Code):

__ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __

Kreditinstitut:

____________________________________________

Mandatsreferenz:

Mitgliedsnummer (wird separat mitgeteilt)

___________________
Ort, Datum
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Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er
verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt
dieses Merkblatt nach.
1.

Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:
Schulverein des Gymnasiums Marienthal e. V.
Holstenhofweg 86
22043 Hamburg,
gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB,
Frau Heike Kluge und Herr Jörg Botzum

2.

Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet
(z.B. Beitragseinzug, Einladung zur Jahreshauptversammlung)

3.

Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines
Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster
Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein
Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages
erforderlich ist (Email-Adresse, Telefonnumer), erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach
Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.

4.

Die Empfänger der personenbezogenen Daten:
Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die Hamburger
Sparkasse (HASPA) weitergeleitet.

5.

Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden:
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der
Mitgliedschaft werden die Daten zum Geschlecht, Vor- und Nachname, Adresse sowie Beitrittsdatum
gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht.
Die übrigen personenbezogenen Daten werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.

6.

Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die
nachfolgenden Rechte zu:
-

7.

das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO,
das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO,
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO.

Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben.

Ende der Informationspflicht
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Wofür steht der Schulverein?
Der Schulverein kann im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten die vielfältigen erzieherischen und
unterrichtlichen Belange der Schule direkt und unmittelbar fördern und das soziale Verhalten der Schülerinnen
und Schüler durch stärkende Unternehmungen unterstützen. Der Schulverein beteiligt sich an div.
Anschaffungen und Aktionen, die dazu beitragen, die Angebote an unserer Schule für unsere Kinder und
Jugendlichen zu erweitern und noch interessanter zu gestalten.
Werden Sie Mitglied im Schulverein und fördern Sie mit uns gemeinsam die zusätzlichen Angebote an unserer
Schule! Der Mitgliedsbeitrag beträgt nur 15,-. € im Jahr. Je mehr Mitglieder wir haben, desto mehr können wir
den Kindern und Jugendlichen ermöglichen.
Nähere Informationen finden Sie auch auf der Homepage des Gymnasium Marienthal unter dem Stichwort
„Schulverein“.
What does the school association?
The school association can promote directly and immediately within its financial possibilities the diverse
educational and instructional needs of the school and support the social behavior of pupils by strengthening
enterprises. The school association participates in div. purchases and actions that will help to expand the offers
at our school for our children and young people and to make it even more interesting.
Join the school association and promote together with our additional offers at our school! The membership fee
is only 15, -. € per year. The more members we have, the more we can allow children and adolescents.
More information can be found on the homepage of the school Marienthal under "Schulverein"
Okul dernek ne yapıyor?
Okul dernek mali imkanları dahilinde doğrudan ve derhal okulun çeşitli eğitim ve öğretim ihtiyaçlarını
desteklemek ve işletmelerin güçlendirilmesi yoluyla öğrencilerin sosyal davranışların destekleyebilir. Okul
dernek div katılır. Bizim çocuklar ve gençler için okulumuzda teklifler genişletmek için yardımcı olacak ve daha
da ilginç hale getirmek için satın ve eylemler.
Okul dernek katılın ve okulumuzda bizim ek teklifleri ile birlikte teşvik! Üyelik ücreti, sadece 15 olduğunu -. Yılda
€. Elimizdeki daha fazla üye, daha biz çocukları ve ergenleri izin verebilirsiniz.
Daha fazla bilgi "Schulverein" altında okul Marienthal ana sayfasında bulunabilir

Что делает школа ассоциации?
Школа ассоциация может способствовать прямо и непосредственно в пределах своих финансовых
возможностей разнообразных образовательных и учебных потребностей школы и поддерживать
социальное поведение учеников путем укрепления предприятий. Школа участвует в ассоциации дел.
Приобретение и действия, которые будут способствовать расширению предложения в нашей школе для
наших детей и молодых людей и сделать его еще более интересным.
Присоединяйтесь к школьной ассоциации и содействовать вместе с нашими дополнительными
предложениями в нашей школе! Членский взнос составляет всего 15, -. Евро в год. Чем больше членов у
нас есть, тем больше мы можем позволить детям и подросткам.
Более подробную информацию можно найти на домашней странице школы Мариентали под
"Schulverein"

چه ارتباط مدرسه؟
انجمن مدرسه می توانید به طور مستقیم و بالفاصله در داخل امکانات مالی خود را ترویج نیازهای آموزشی و آموزشی متنوع
 خرید و اقداماتی. شرکت می کندDIV  انجمن مدرسه در.از مدرسه و حمایت از رفتار اجتماعی دانش آموزان با تقویت کار
.که کمک خواهد کرد که ب ه گسترش پیشنهادات در مدرسه ما برای فرزندان ما و جوانان و به آن را حتی جالب تر است
 در هر سال€ - ، است51 اضافه کردن انجمن مدرسه و ترویج همراه با پیشنهادات اضافی ما در مدرسه ما! حق عضویت فقط
. بیشتر می توانیم کودکان و نوجوانان می شود، اعضای ما بیشتر باشد.است
. در زیر "انجمن مدرسه" پیدا شده استMarienthal اطالعات بیشتر را می توان در صفحه اصلی از مدرسه
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