
 

Förderverein der Realschule Herrsching e.V. | c/o Alexander Hildebrandt | Schönbichlstr. 96 | 82211 Herrsching  
Bankverbindung: VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg | IBAN: DE54 7009 3200 0006 5891 62 | BIC: GENODEF1STH 

Eingetragener Verein beim Amtsgericht München – Registergericht: VR 201196 

 

Förderverein der Realschule 
Herrsching e.V. 

 
Postkasten-Einwurf 

beim Info-Point der Realschule 
 

Eingangsvermerk für interne Zwecke: 

Als Mitglied eingetragen: 

LA Bank eingerichtet: 

 
ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT 

Hiermit beantrage ich eine Mitgliedschaft beim Förderverein der Realschule Herrsching e.V. Die Satzung des Vereins in der 
derzeit gültigen Fassung (siehe https://www.foevrs-herrsching.de/Verein/Satzung) ist mir bekannt und ich erkenne diese an. 

 
   
Vorname   Nachname  

 
   
Straße u. Hausnummer  Postleitzahl, Wohnort 

 
   
Telefonnummer (freiwillige Angabe)  Mobilfunknummer (freiwillige Angabe) 

 
 @  

E-Mail-Adresse (bitte alle Einträge leserlich)   
 

Ich möchte gerne mitarbeiten bei:   
 (z.B. im Verein, bei Schulprojekten, bei Veranstaltungen etc.) 
 

 
 

Ich beantrage eine Mitgliedschaft als 
� Erwachsener (20,- € pro Schuljahr) 

� Gewerbetreibende(r), sonstige juristische Person  
 (50,- € pro Schuljahr) 

 Die Mitgliedschaft soll ab ________________ / sofort für 

� die Dauer einer Realschulperiode von 6 Jahren gelten 

� für die Dauer bis ________________________ gelten 
(Nach dieser Zeit erlischt die Mitgliedschaft automatisch) 

 

SEPA-Lastschriftmandat für Mitgliedsbeitrag: 
Ich bin damit einverstanden, dass der Mitgliedsbeitrag (derzeit 20,- € bzw. 50,- € pro Schuljahr) von meinem Konto 
abgebucht wird. Der Einzug erfolgt immer zu Beginn des Schuljahres. Bei Eintritt während eines Schuljahres erfolgt der 
erstmalige Einzug zum Ersten des nächsten Monats und wird im ersten Jahr anteilig berechnet. 
Ich ermächtige den Förderverein der Realschule Herrsching e.V. als Zahlungsempfänger, den Mitgliedsbeitrag pro Schuljahr 
von meinem nachfolgend genannten Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die gezogenen Lastschriften von meinem Konto 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. 
 

IBAN:  DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ |__ __ __ __ | __ __ | BIC:  __ __ __ __ | __ __| __ __| __ __ __ 
 

   
Name des Kreditinstituts  Name Kontoinhaber 
 
 
 
   

✗------------------------------------------------------------------------------ ✗--------------------------------------------------------- 
  Ort, Datum  Unterschrift   

 

Falls Antragsteller und Kontoinhaber unterschiedlich sind, ist ein weiteres SEPA-Lastschriftmandat auszufüllen. 
 

Hinweise zum Datenschutz:  
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in der Vereinssatzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und 
Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen). Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. 
Datenverkauf) findet nicht statt. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der 
Datenschutzgesetze weitere Auskünfte zu erhalten, eine Berichtigung oder auch Löschung von Daten zu beantragen. 
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