
   

  Verein der Ehemaligen, Eltern und Freunde  

    des Gymnasiums Nordenham e.V. 
     Bahnhofstraße 52, 26954 Nordenham, www.gymnasium-nordenham.de 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum obigen Verein: 

 

Name, Vorname:                                                                                                               
 

Straße:                                                                                                             .                                                                     
 

PLZ, Ort:                                                                                                          …          
 

Telefon:                                                                                                             .                                         
 

E-Mail:                                                                                                             . 

 

Ich erkläre mich bereit, einen Jahresbeitrag zu zahlen in Höhe von €                   . 
(Der jährl. Mindestbeitrag beträgt lt. Beschluss d. Mitgliederversammlung € 20,00, für Schüler, Studenten, Azubis 10,00 EUR) 

 

Ich war Schüler/in des Gymnasiums Nordenham und habe es im Jahr ________ mit dem Abitur verlassen. 
 

Mein/e Ehepartner/Lebenspartner/in ______________________ war Schüler/in des Gymnasiums Nordenham 
 

        und hat es im Jahr ________ mit dem Abitur verlassen. 
 

Folgende Kinder besuchen zukünftig bzw. derzeit das Gymnasium Nordenham: 

 

        1.  ____________________________   2. __________________________  3. ________________________ 
  Name, Vorname, Klasse 

 

 

               Gläubiger-Identifikationsnummer   Die Mandatsnummer entspricht der Mitgliedsnummer 

 DE92ZZZ00001289868     und wird separat mitgeteilt. 
     

Ich ermächtige den Förderverein von meinem Konto Zahlungen mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich  

mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Diese Ermächti- 

               gung gilt auch für künftig vereinbarte Änderungen zu diesem Vertrag (z.B. Beitragsänderungen).  

         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. 

 

IBAN: DE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 

 

 

                                                                                          . 
Datum, Unterschrift 
 

Mit meiner obigen Unterschrift bestätige ich die Anerkennung der Vereinssatzung und erkläre mich damit 

einverstanden, dass obige Daten auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1b DSGVO z. B. für Zwecke der Mitgliederver- 

waltung, der Übermittlung von Vereinsinformationen, Zusendung des Gymnasialen, des Beitragseinzugs,  für 

statistische Erhebungen, etc. verarbeitet und genutzt werden. 
 




 

 Ich stimme zu, dass der Name und die Klassenzugehörigkeit meines Kindes halbjährlich vom Gymnasium Norden- 

ham dem Förderverein z. B. zur Durchführung von Prämierungen, Ausgabe des Schülerkalenders, Klassenaktionen, Abi- 

Ehrungen für soziales Engagement, Stipendien, Einzelförderung, Erstellen von Mitgliedsstatistiken, etc. übermittelt  

wird. Dies gilt für gleiche Inhalte auch auf dem umgekehrten Weg vom Förderverein zum Gymnasium Nordenham. 

Eine Übermittlung von Daten an Dritte findet nicht statt. Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen. 

 

                                                                                          . 
Datum, Unterschrift 



 

Ich willige ein, dass Klassen-, Gruppen- oder Einzelfotos meines Kindes, die im Rahmen des Unterrichts, von Schul-

veranstaltungen oder von beauftragten Fotografen angefertigt wurden, mit Namensangabe und Klassenzugehörigkeit 

in der Printversion des Fördervereins (Gymnasiales) veröffentlicht werden dürfen. Diese Einwilligung kann ich jeder- 

zeit schriftlich widerrufen. 

 

                                                                                          . 
Datum, Unterschrift 
 

 


