Beitrittserklärung für die Mitgliedschaft im Gaußschulheim Oderbrück zu Braunschweig e.V. – der
Förderverein der Gaußschule
Der/Die Unterzeichnende o wird hiermit Mitglied im o ist bereits Mitglied im Elternverein/Förderverein der Gaußschule und
zahlt einen Mindestbeitrag pro Jahr von ( ) 55,-- € bei einem Kind ( ) 85,-- € Familienbeitrag bei mehr als einem Kind an
der Gaußschule ( ) 100,- € ab 3 Kindern oder als Unterstützung darüber hinaus folgenden selbst gewählten und
steuerlich absetzbaren Beitrag*: ______ €
Name Elternteil

Vorname

Straße, Hausnummer:

E-Mail Adresse

PLZ / Ort:

Name des Sohnes / der Tochter

Tel:

Klasse

Voraussichtliches Abiturjahr (z.B. 2023)

Der Vorstand des Gaußschulheimvereins heißt Sie herzlich willkommen und freut sich über Ihre Entscheidung Mitglied zu
werden.
Der Gaußschulheimverein zieht seine Mitgliedsbeiträge jährlich jeweils im September oder Oktober ein. Dies geschieht auf dem
Wege des unbaren Zahlungsverkehrs durch das Banklastschriftverfahren und nur in Ausnahme durch Bareinzahlung.
Hiermit
erlaube ich widerruflich dem Verein „Gaußschulheim Oderbrück zu Braunschweig e.V. - Der Förderverein der Gaußschule die
Mitgliedsbeiträge von untenstehendem Konto abzubuchen.*
.
Name

Vorname

Kontoinhaber

DE__|____|____|____|____|__
IBAN
_________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

Bitte kreuzen Sie folgendes an:
( ) Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung an, die Satzung ist im
Internet und im Sekretariat einsehbar.

( ) Die Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich auf der Homepage oder im Sekretariat gelesen und zur
Kenntnis genommen.
*Einzelspenden (auch der Mitgliedsbeitrag) an unseren Verein bis 200 € können nach § 50 der EinkommenssteuerDurchführungsverordnung vereinfacht durch den Bareinzahlungsbeleg oder den Kontoauszug als Spendennachweis beim FA
geltend gemacht werden.

Ort, Datum:

Unterschrift: ____________________________

Freiwillige Angaben:
Ich bin damit einverstanden, dass die vorhanden Kontaktdaten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt und hierfür auch an
Lehrkräfte der Gaußschule (z.B. zur Organisation von Klassenfahrten) weitergegeben werden dürfen und mit dem Schulsekretariat
abgeglichen werden dürfen. Im Regelfall werden selbstverständlich Daten nicht an Dritte weitergegeben. Von Zeit zu Zeit wird die
Weitergabe aber erforderlich, um z.B. Klassenfahrten, schulische Projekte durchzuführen und an Wettbewerben teilzunehmen. Die
Weitergabe von Daten wird dabei auf das erforderliche Mindestmaß (maximal Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Klasse)
beschränkt.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und jederzeit
durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Ort, Datum

Unterschrift/Unterschriften der gesetzlichen Vertreter bei Minderjährigen
bzw. Geschäftsunfähigen

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen
Im Rahmen von Klassenfahrten und Veranstaltungen des Vereins können Fotos aufgenommen werden, die
auf der Homepage des Vereins, Facebook-Seite des Vereins und z.B. in regionalen Presseerzeugnissen (z.B. Braunschweiger
Zeitung) veröffentlicht werden können. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur nach vorheriger Rücksprache mit den
Erziehungsberechtigten, bzw. den/der volljährigen Schüler/in.
Fotos und Videos sind bei der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar. Eine Weiterverwendung und/
oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich
unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform
(Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein erfolgen.
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im Internet kann durch den Gaußschulheim
Oderbrück e.V. nicht sichergestellt werden, da z.B. andere Internetseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten.
Der Gaußschulheim Oderbrück e.V. kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte wie z. B. für das
Herunterladen von Fotos und Videos und deren anschließender Nutzung und Veränderung.

Ort, Datum

Unterschrift

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:
Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Einwilligung der gesetzlichen
Vertreter auch die Einwilligung des Minderjährigen erforderlich.
Ich/Wir habe/haben die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung der Personenbilder und
Videoaufzeichnungen zur Kenntnis genommen und bin/sind mit der Veröffentlichung einverstanden.
Vor- und Nachname/n des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Datum und Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter/s:
Der Widerruf ist zu richten an:

Gaußschulheim Oderbrück e.V. Löwenwall 18a 38100 Braunschweig

*Einzelspenden (auch der Mitgliedsbeitrag) an unseren Verein bis 200 € können nach § 50 der EinkommenssteuerDurchführungsverordnung vereinfacht durch den Bareinzahlungsbeleg oder den Kontoauszug als Spendennachweis beim FA
geltend gemacht werden.

