
EINMALSPENDE 

(ohne Vereinsmitgliedschaft) 

SEPA-Lastschrift-Mandat für den einmaligen 
Einzug von meinem Konto 
 

Ich ermächtige den Verein der Freunde und Förderer der KGS 
Bernhardschule e.V., einmalig u.a. Betrag von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Verein der Freunde und Förderer der KGS 
Bernhardschule e.V. auf mein Konto gezogene Lastschrift 
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. 
 

Spendenbetrag einmalig € _________ 
 
Vorname und Name (Kontoinhaber): 

 
_____________________________________ 
 
Straße und Hausnummer:  
 
_____________________________________ 
 
Postleitzahl und Ort: 
 
_____________________________________ 
 
Kreditinstitut (Name & BIC)  
 
_____________________________________ 
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 

 
IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
 
 
__________________________________________ 
Datum   Ort   
 
__________________________________________ 
Unterschrift 
 

Kontakt: 

Verein der Freunde und Förderer  
der KGS Bernhardschule e.V   
Kopenhagener Straße 14-16 

53117 Bonn 
 

foerderverein-bernhardschule@gmx.de 
 
 
 
 
 

Angaben zur Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

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. Die entsprechenden 

Informationen werden nach Anfrage an die oben genannte Adresse 

zur Verfügung gestellt.  

Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des 

Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. Einladung zu 

Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des 

Vereinsbetriebes). 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel 

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, erfolgt die 

Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) 

i.V.m. Artikel 7 DSGVO. 

Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke 

des Beitragseinzugs an das Kreditinstitut des Vereins weitergeleitet. 

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der 

Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft 

werden die Daten gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen 

weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit 

zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die 

Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt. 

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen 

des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verein der Freunde  

und Förderer  

der KGS Bernhardschule 

e.V. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Informationen und 

Beitrittserklärung 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 



Der Förderverein… 
 

…unterstützt seit fast 20 Jahren die Bernhardschule 

bei der Anschaffung von Materialien, der 

Schulhofgestaltung und bei Veranstaltungen. Unsere 

Mitglieder, das sind Lehrer und Eltern, helfen der 

Schule dort, wo der Schulträger finanziell oder 

personell keine Möglichkeiten hat. 

… ist bei Schulfesten und an Einschulungstagen vor 

Ort und betreut den Getränkestand. Der Erlös kommt 

zu 100% der Arbeit des Fördervereins und damit dem 

Wohl der Schule zu Gute. Alle Mitglieder arbeiten 

ehrenamtlich. Im Kassenbericht werden alle 

Einnahmen und Ausgaben offengelegt. 

… hat bereits folgende Anschaffungen getätigt: 

- Kletterstern für den Schulhof 

- Diverse CD-Spieler 

- Keyboard für den Musikunterricht 

- Duden Findefix (Klassensatz 

- Lektüre für den Deutschunterricht 

(Klassensatz) 

- Materialien für den Förderunterricht der 

Sonderpädagogin zum mathematisch-

logischen Denken sowie zur Graphomotorik 

- Materialien für den Englischunterricht: 

Handpuppe „Mr. Mole“, Sunshine-Pupil’s 

Book (Klassensätze) sowie verschiedenen 

Themenwerkstätten 

- Instandhaltung schuleigener Computer 

Helfen Sie uns und Ihrem Kind! 

… werden Sie Mitglied! Der Mindestbeitrag beläuft 

sich auf nur € 10,- im Jahr! 

… „nicht noch eine Mitgliedschaft“? Dann spenden 

Sie einmalig einen Betrag in beliebiger Höhe. Auch 

kleine Beträge helfen uns! 

… unterstützen Sie uns bei Veranstaltungen, z.B. am 

Getränkestand. 

Beitrittserklärung 
 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein der 
Freunde und Förderer der KGS Bernhardschule e.V. 
 
Ich zahle einen Mitgliedsbeitrag in folgender Höhe: 

 € 50,00 je Vereins- bzw. Schuljahr 

 € 40,00 je Vereins- bzw. Schuljahr 

 € 30,00 je Vereins- bzw. Schuljahr 

 € 20,00 je Vereins- bzw. Schuljahr 

 € 10,00 je Vereins- bzw. Schuljahr (Mindestbetrag) 

 den Betrag von € _________ je Vereins-/Schuljahr 

     (individueller Betrag größer als € 10,00) 
 
Die Zahlung erfolgt durch Abbuchung. Der Einzug des 

Beitrages erfolgt jeweils zu Beginn des Schuljahres 

bzw. spätestens drei Monate nach meinem Beitritt. 

Name, Vorname 

___________________________________________ 

Adresse: _________________________________ 

E-Mail:  _________________________________ 

Telefon:  _________________________________ 

 

____________________________________
Datum, Ort, Unterschrift des Vereinsmitglieds 
(bei Minderjährigen: gesetzlicher Vertreter) 

 

Zustimmung zur Datenverarbeitung 
Mit meinem Beitritt zum Verein der Freunde und 
Förderer der KGS Bernhardschule e.V. erkläre ich mich 
einverstanden, dass die von mir gemachten 
persönlichen Angaben vom Verein elektronisch 
gespeichert und verarbeitet werden dürfen.  

 
____________________________________
Datum, Ort, Unterschrift des Vereinsmitglieds 

 

SEPA-Lastschrift-Mandat für den Einzug 
von meinem Konto 
 

Ich ermächtige den Verein der Freunde und Förderer 
der KGS Bernhardschule e.V., Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Verein der Freunde und Förderer der KGS 
Bernhardschule e.V. auf mein Konto gezogene 
Lastschrift 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 und Name (Kontoinhaber): 

 
_____________________________________ 
 
Straße und Hausnummer:  
 
_____________________________________ 
 
Postleitzahl und Ort: 
 
_____________________________________ 
 
Kreditinstitut (Name & BIC)  
 
_____________________________________ 
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
 
 
IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
 
 
__________________________________________ 
Datum   Ort   
 
__________________________________________ 
Unterschrift 
 


