Förderverein
Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum „Förderverein der Kinderzeit-Schule e.V."
Name / Vorname: ___________________________________________________________________________________
E-Mail-Adresse: _____________________________________________________________________________________
Beitrittsdatum: _________________________________________
Ich möchte einen Jahresbeitrag in Höhe von

 12 €

 36 €

 60 €

 _________ €

zahlen. Dieser wird erstmalig innerhalb der ersten sechs Wochen nach dem Beitrittsdatum für das laufende Kalenderjahr in
voller Höhe eingezogen. Ab dem Folgejahr wird er jeweils im Januar eingezogen.
Mir ist bekannt, dass ich die Mitgliedschaft mit einer Frist von sechs Wochen vor Ablauf eines Kalenderjahres schriftlich
kündigen muss; die Mitgliedschaft endet somit nicht automatisch mit dem Schulaustritt des Kindes. Die Satzung befindet sich
auf der Schulhomepage (www.die-kinderzeit-schule.de) im Bereich Förderverein.
Ich bin damit einverstanden, über die Aktivitäten des „Förderverein der Kinderzeit-Schule e.V.“ per E-Mail an oben
angegebene Adresse informiert zu werden.

SEPA-Lastschriftmandat:
Hiermit ermächtige ich den Förderverein der Kinderzeit-Schule e.V., den oben genannten Jahresbeitrag per SEPA-Lastschriftmandat von
meinem Konto abzubuchen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein der Kinderzeit-Schule e.V. auf mein Konto
gezogene Lastschrift einzulösen.
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. Dieses Einverständnis kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE94ZZZ00000418287; Mandatsreferenz wird separat bekanntgegeben

Kontoinhaber (Vor- und Nachname): ___________________________________________________________________
Straße und Hausnummer: ____________________________________________________________________________
PLZ und Ort: _______________________________________________________________________________________
IBAN: DE __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __
Kreditinstitut: __________________________

oder

BLZ: ________________________ KTN:_________________________

Hinweis: Ich verpflichte mich, Kontodatenänderungen mitzuteilen, da andernfalls die anfallenden Kosten für Rückbuchungen
von mir übernommen werden müssen.
Datenschutz: Ich bin damit einverstanden, dass personenbezogene Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erhoben,
verarbeitet und genutzt werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben!
Spenden- und Steuerhinweis: Die Mitgliedsbeiträge, wie auch zusätzliche Spenden oder Sachzuwendungen, gehören zu den
steuerlich abzugsfähigen Sonderausgaben. Als gemeinnütziger, steuerbegünstigter Verein zur Förderung der Erziehung ist
der Verein zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (Spendenquittungen) nach § 50 Abs. 1 EStDV berechtigt.
Spenden können jederzeit mit dem Zweck „Spende“ an unten angegebene Kontoverbindung gerichtet werden. Für
Sachspenden tretet bitte zunächst mit dem Vorstand des Fördervereins in Kontakt.

Schwalbach am Taunus, den ________________
(Datum)

______________________________________________
(Unterschrift)

Förderverein der Kinderzeit-Schule e.V., Am Kronberger Hang 2a, 65824 Schwalbach, E-Mail: Foerderverein-Kinderzeit-Schule@gmx.de Eingetragen im
Vereinsregister beim Amtsgericht Königstein am Taunus unter der Registernummer VR 1302; Steuernummer: Finanzamt Hofheim am Taunus 046 250 80196
Bankverbindung: GLS Gemeinschaftsbank eG, IBAN DE45 4306 0967 6029 1743 00, BIC: GENODEM1GLS

