
Förderverein der 

Wilhelm-Henneberg-Schule 

 

 

Gemeinnütziger Förderverein 

der Wilhelm-Henneberg-Schule e.V. 

Petrikirchstraße 21 

37077 Göttingen 

 

Beitrittserklärung und Einzugsermächtigung (SEPA-Lastschriftmandat siehe Rückseite) 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Wilhelm-Henneberg-Schule e.V. 

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

Name und Klasse des Kindes/der Kinder: ............................................................................. 

Straße, Hausnummer: ........................................................................................................... 

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

E-Mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ................................................................................................................................. 

 

Bevorzugter Kommunikationsweg (zutreffendes bitte ankreuzen, insbesondere für die 

Einladung zur Jahreshauptversammlung) 

E-Mail  □            Schule/Elternmappe  □  

 

Aktivitätsbereitschaft (Geben S¡e bitte lhre Bereitschaft an, den Förderverein aktiv bei 

Schulveranstaltungen zu unterstützen. Dann können wir bei Bedarf gezielter auf Mitglieder 

zugehen. z.B „mittel“ z.B. Kuchenbacken oder „hoch“ z.B. Stand mit betreuen;  zutreffendes 

bitte ankreuzen) 

keine □                mittel □               hoch □ 

 

 

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

  



SEPA-Lastschriftmandat 

gemeinnütziger Förderverein der Wilhelm-Henneberg-Schule e.V. 

Petrikirchstraße 21, 37077 Göttingen 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE68ZZZ00001336375 

 

 

Kontoinhaber:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

lch ermächtige den gemeinnützigen Förderverein der Wilhelm-Henneberg-Schule e.V. die 

jährliche Mitgliedsbeitragszahlung in Höhe von ………….……. Euro (mindestens 15 Euro) von 

meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 

an, die vom Förderverein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 

Kreditinstitut: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

IBAN:  DE ˽ ˽   ˽ ˽ ˽ ˽   ˽ ˽ ˽ ˽   ˽ ˽ ˽ ˽   ˽ ˽ ˽ ˽   ˽ ˽ 

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. 

 

 

Ort, Datum:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Unterschrift:  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Hinweise: 

• Der Mitgliedsbeitrag sowie Einzelspenden sind steuerlich absetzbar. Auf Wunsch 

kann eine Spendenbescheinigung bereitgestellt werden. 

• Ihre Mitgliedschaft endet automatisch, wenn ihr Kind die Schule verlässt. 

• Die Satzung des Fördervereins ist am Aushang des Lehrerzimmers einsehbar. 

• Der Mitgliedsbeitrag wird jeweils zum Ende des ersten Schulhalbjahres eingezogen. 

• Aktuelle Informationen zum Förderverein finden Sie auf der Homepage der Schule: 

www.whs-goettingen.de 

  



Datenschutzerklärung: 

 

Wir benötigen für die Mitgliederverwaltung Ihre personenbezogenen Daten. Diese dienen 

ausschließlich der Zweckerfüllung des Vereins. 

Ihre personenbezogenen Daten werden nur für den Zeitraum verarbeitet und gespeichert, 

der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in 

Gesetzen oder Vorschriften, welche der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, 

vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 

Verordnungsgeber oder einem anderem zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene 

Speicherfrist ab, werden Ihre personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend 

den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 

Sie können jederzeit gegenüber dem Förderverein um Auskunftserteilung zu den zu ihrer 

Person gespeicherten Daten ersuchen. 

Sie dürfen jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener 

Daten verlangen 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 

Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die Einwilligungserklärung mit Wirkung für die 

Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Den Widerrufkönnen Sie dabei entweder 

postalisch oder per E-Mail an den Förderverein übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine 

anderen Kosten als die Portokosten bzw. Übermittlungskosten nach den bestehenden 

Basistarifen. 

 

Verantwortlich: 

Christian Kalinowski (Kassenwart) 

gemeinnütziger Förderverein 

der Wilhelm-Henneberg-Schule e.V. 

Petrikirchstraße 21 

37077 Göttingen 

Foerderverein-WHS@gmx.de 

 

 


