
wird vom Verein ausgefüllt

Eingang: 

Aufnahmedatum: Abgelehnt:

Anlage EDV: 

Mitgliedsnummer: 

Spenden bitte ohne Zweckbindung – 
sonst ist nicht verbrauchtes Geld blockiert.

Änderung, Ergänzung, Aktualisierung zur Mitgliedschaft
Ankreuzboxen, auch auf Folgeseiten, sind nicht elektronisch anwählbar und sind bitte von Hand zu befüllen. 
Eine Aufnahme kann nur bei vollständig ausgefülltem Antrag erfolgen. 

Ich beantrage hiermit, die Daten zu meiner Mitgliedschaft im Förderverein Schule Ratzelstraße e. V. zu 
ändern und zu ergänzen, wie nachfolgend angegeben. 

Ich teile und unterstütze die Ziele und Zwecke des Vereins. 
Satzung, Geschäftsordnung und Datenschutzhinweise des Vereins sind Grundlagen dieses Antrages. 
Ich kann sie in ihrer aktuell gültigen Fassung unter https://fv  -  schule  -  ratzel.org   abrufen. 
Auf Anfrage bekomme ich sie in gedruckter Form zugeschickt oder ausgehändigt. 

Firma:  

Anrede:  Frau  Herr  andere Titel: 

Vorname: Name: 

Straße: Hausnr.: 

PLZ: Ort:

Telefon, 
Festnetz: Mobiltelefon: 

E-Mail: Geb.-
Datum:

Datenschutz
Die von mir in diesem Antrag gemachten Angaben sowie Daten aus dem Zusammenhang mit meiner Mit-
gliedschaft werden für Zwecke der satzungsgemäßen Aufgaben und zur Wahrung der berechtigten Inter-
essen des Vereins erfasst, gespeichert, verarbeitet und genutzt – auch elektronisch und automatisiert.

Eine anderweitige, über die Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke und die berechtigten 
Interessen des Vereins hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Förderverein Schule 
Ratzelstraße e. V. nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen dazu verpflichtet ist oder ich ausdrü-
cklich eingewilligt habe. Ein Datenverkauf ist nicht erlaubt. 
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Förderverein Schule Ratzelstraße e. V.
c/o Oberschule Ratzelstraße
Ratzelstraße 26
04207 Leipzig

Sitz des Vereins (Gerichtsstand): Leipzig
Registernr. Amtsgericht Leipzig: VR 6883
Umsatzsteuer-ID: DE329734856
Vorsitzender des Vorstands  
(einzelvertretungsberechtigt): Detlef Jahn

Mobiltelefon: 0177- 651 641 6
E-Mail: e-post@fv-schule-ratzel.org
Internet: fv-schule-ratzel.org

Konto: VR Bank Altenburger Land eG
IBAN: DE31 8306 5408 0104 1930 08
BIC: GENODEF1SLR

https://xn--fvschuleratzel-662hg.org/
https://xn--fvschuleratzel-662hg.org/
https://xn--fvschuleratzel-662hg.org/
https://xn--fvschuleratzel-662hg.org/
https://xn--fvschuleratzel-662hg.org/


Es gelten die Datenschutzhinweise des Vereins: https://fv  -  schule  -  ratzel.org/datenschutz  , die europäische 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO: https://dsgvo  -  gesetz.de  ) und das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG: https://dsgvo  -  gesetz.de/bdsg  ).

Sollten mir Datenschutzverstöße im Zusammenhang mit dem Vereinsleben und der Vereinsarbeit be-
kannt werden, bin ich verpflichtet, unverzüglich den Datenschutzbeauftragten des Vereins darüber zu 
informieren (datenschutz@fv  -  schule  -  ratzel.org  ). 

Mitgliedschaft und Beitragszahlung
Ich möchte  stimmberechtigtes Mitglied werden. 
Ich bezahle pro Kalenderjahr gemäß der aktuellen Geschäftsordnung 

 12,00 EUR (Mindest-Pflichtbeitrag für stimmberechtigte Mitglieder), 

 24,00 EUR (erwünschter freiwilliger Beitrag für stimmberechtigte Mitglieder), 

einen freiwilligen erhöhten Beitrag*1 für stimmberechtigte Mitglieder in Höhe von: 

 30,00 EUR 

 36,00 EUR 

   EUR (handschriftlich eintragen – der Betrag soll bitte durch 6 teilbar sein und ganze Euro betragen). 

Ich möchte  Fördermitglied ohne Stimmrecht werden. 
Ich bezahle pro Kalenderjahr gemäß der aktuellen Geschäftsordnung

 24,00 EUR (Mindest-Pflichtbeitrag für Fördermitglieder ohne Stimmrecht),

 36,00 EUR (erwünschter freiwilliger Beitrag für Fördermitglieder ohne Stimmrecht), 

einen freiwilligen erhöhten Beitrag*1 für Fördermitglieder ohne Stimmrecht in Höhe von: 

 42,00 EUR 

 48,00 EUR 

   EUR (handschriftlich eintragen – der Betrag soll bitte durch 6 teilbar sein und ganze Euro betragen). 

*1 Erreichen oder übersteigen erwünschte freiwillige Beiträge durch Beitragsänderungsbeschlüsse die Höhe der 
freiwilligen erhöhten Beiträge, werden freiwillige erhöhte Beiträge in erwünschte freiwillige Beiträge gewandelt 
und auf deren Höhe angepasst.  Das habe ich gelesen und verstanden. 

Weil Barzahlungen und auch Überweisungen erhöhten Aufwand verursachen, bevorzugt der Verein die 
Begleichung der Mitgliedsbeiträge und anderer Zahlungsverpflichtungen per Lastschrift. 

Barzahlung gegen Quittung ist nur möglich bei Mitgliederversammlungen oder nach individueller Ab-
sprache mit dem Schatzmeister des Vereins. Das ist dann ggf. nicht fristgerecht möglich – bitte hier die 
Fälligkeiten, Zahlungsfristen und Verzugsfolgen entsprechend der Geschäftsordnung beachten. 

Ich möchte meinen Mitgliedsbeitrag gemäß der geltenden Geschäftsordnung termingerecht 

 vom Verein durch Lastschrift vom Konto einziehen lassen / 

 selbst überweisen / 

 bar zahlen. 

Diese Zahlungsregelung gilt außer für Mitgliedsbeiträge auch für andere Zahlungsverpflichtungen ge-
genüber dem Verein. 
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https://xn--dsgvogesetz-pf3f.de/
https://xn--dsgvogesetz-pf3f.de/bdsg
https://xn--fvschuleratzel-662hg.org/datenschutz
mailto:datenschutz@fv%E2%80%91schule%E2%80%91ratzel.org?subject=Datenschutz


Bitte bei Zahlungsart »Lastschrift« ausfüllen: 

Bankname:  

IBAN: BIC: 

Kontoinhaber/in,
wenn abweichend Vorname: Name:

Straße: Hausnr.: 

PLZ: Ort:

Nach Aufnahme des Mitgliedes und durchgeführter Datenerfassung erhält der/die Kontoinhaber/in ein SEPA-
Kombimandat zugeschickt, welches dann vom ihm/ihr unterschrieben und zurückgeschickt werden muss. 

Erst dann kann der Verein fällige Beträge vom Konto einziehen. Das habe ich  gelesen und verstanden. 

Sonstiges
1. Nur der Vereinsvorstand ist befugt, im Namen des Vereins aufzutreten. 

Mir ist bekannt, dass ich mit dem Vorstand des Vereins vorab Rücksprache halten muss, wenn ich 
mich über die Vereinsarbeit äußern möchte, weil ich z. B. von Medienvertretern kontaktiert wurde – 
soweit diese Äußerung außerhalb meiner eigenen Verantwortlichkeit stattfindet – wie z. B. selbst zu 
verantwortende Blogartikel, Podcasts oder Kommentare unter eigenem Klarnamen oder unter 
Pseudonym. 

2. Der Inhalt dieses Antrages gilt vorrangig neben der Vereinssatzung – jedoch darf er zu ihr nicht im 
Widerspruch stehen. 

a) Sollten Teile dieses Mitgliedsantrages gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen oder der Ver-
einssatzung widersprechen, gelten die jeweils höherrangigen abweichenden Regelungen. 

b) Ich werde den Vereinsvorstand umgehend informieren, sollten mir solche Widersprüche be-
kannt werden, damit Abhilfe geschaffen werden kann. 

3. Ich habe den Inhalt dieses Antrages  vollständig gelesen.

4. Fragen zu Satzung und Geschäftsordnung, den Datenschutzhinweisen, der Vereinsarbeit oder zum 
Inhalt dieses Antrages habe ich vor meiner Unterschrift gestellt und bekam sie sachgerecht beant-
wortet.

Ort, Datum Unterschrift

Den ausgefüllten und unterschriebenen Antrag bitte zum Verein schicken (Der Antrag ist für den Versand im Fensterum-
schlag vorbereitet.) – oder im verschlossenen Umschlag im Schulsekretariat abgeben – herzlichen Dank. 
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