
Beitrittserklärung
ich werde Mitglied im Förderverein rudolf-Dietz-schule e.V.
Der Mindest-Jahresbeitrag beträgt zurzeit 12,50 €. 

 ich zahle den Mindestbeitrag. 
 Mein persönlicher Beitrag soll höher sein und __________ € betragen.    (bitte ankreuzen)

name, Vorname

geburtsdatum

straße

PlZ, Wohnort

telefon/Handy

Mailadresse

________________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, unterschrift

Die Beendigung der Mitgliedschaft ist nur durch schriftliche erklärung gegenüber dem Vorstand zum ende eines 
kalenderjahres unter einhaltung einer dreimonatigen kündigungsfrist möglich.

einWilligung in elektrOniscHen scHriFtVerkeHr
um die kommunikation zu erleichtern und die hohen kosten für Porto zu sparen, möchten wir sie gerne per e-Mail über 
termine und neuigkeiten im Förderverein informieren. Wir versichern ihnen, dass ihre Mail-Adresse nur für diesen Zweck 
genutzt und nicht an Dritte weitergegeben wird.

„ich/Wir bin/sind damit einverstanden, zukünftig Post des Fördervereins rudolf-Dietz-schule e.V. - ebenso wie die 
fristgemäße einladung zur Mitgliederversammlung - an meine genannte Mailadresse zu erhalten. ich sichere zu, 
den Förderverein über etwaige änderungen der Mailadresse zu informieren und die erreichbarkeit der Mailadresse 
sicherzustellen.“

________________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, unterschrift

Förderverein rudolf-Dietz-schule e.V., rudolf-Dietz-str.10, D-65207 Wiesbaden, www.foerderverein-rds.de
Bankverbindung: nassauische sparkasse  iBAn: De78 5105 0015 0188 0464 60  Bic: nAssDe55XXX



Förderverein rudolf-Dietz-schule e.V., rudolf-Dietz-str.10, D-65207 Wiesbaden, www.foerderverein-rds.de
Bankverbindung: nassauische sparkasse  iBAn: De78 5105 0015 0188 0464 60  Bic: nAssDe55XXX

sePA lAstscHriFt MAnDAt
ich/Wir ermächtige/n den Förderverein rudolf-Dietz-schule e.V. Zahlungen von meinem/unseren konto mittels lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir unser kreditinstitut an, die vom Förderverein rudolf-Dietz-schule e.V. auf mein/
unser konto gezogene lastschrift einzulösen.

ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem/unserem kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Der oben angegebene Mitgliedsbeitrag wird wiederkehrend am 31.03. eines jeden Jahres (bzw. auf den darauf folgenden 
Bankarbeitstag) eingezogen.

Alle Angaben sind Pflichtangaben (Bitte in Druckbuchstaben oder direkt am computer das PDF ausfüllen):

einZugserMäcHtigung

name des Zahlungs- 
pflichtigen: (kontoinhaber)

name, Vorname

Adresse des Zahlungspflichtigen: straße

PlZ, Wohnort

Bankverbindung: iBAn (international Bank Account number)
De _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

sWiFt Bic (Bank identifier code)

name des Zahlungsempfängers: Förderverein rudolf-Dietz-schule e.V.
Gläubiger ID: DE80ZZZ00000355780
rudolf-Dietz-straße 10, 65207 Wiesbaden-naurod

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung (Jahresbeitrag gemäß obiger Angabe)

Für eine entsprechende Deckung und Überprüfung der Bankverbindung bei Fälligkeit wird Sorge getragen. Es ist mir bekannt, dass bei fehlender 
Deckung/Wechsel der Bankverbindung die oben genannte kontoführende Bank/das Kreditinstitut nicht zur Einlösung verpflichtet ist. Der Verein behält sich 
ausdrücklich im Fall der Nichteinlösung die Geltendmachung der hierfür anfallenden Gebühren für Rücklastschrift vor.

________________________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, unterschrift

Wird vom Verein ausgefüllt:

Mandanten ref. nr.: 
(Mitgliedsnummer)

erfasst: Bestätigung an Mitglied:
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