
Ja, ich möchte Mitglied werden
und die Schüler des ESG fördern.

Antrag bitte im Sekretariat des ESG abgeben  
oder per Post an:
Verein der Freunde des ESG e.V. 
Mitgliederbetreung
Tübinger Straße 71
70794 Filderstadt
mail mitglieder@vereinderfreunde.de
iban DE59 6126 2345 0003 7990 00 
bic GENODES1BBF

Übrigens: Spenden an den Verein 

und Mitgliedsbeiträge sind steuerlich 

abzugsfähig!
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Vorname , Name

Straße

PLZ, Ort

E-Mail-Adresse

Name des Kindes                        Telefon

Gerne unterstütze ich die Arbeit des Vereins und damit die Schüler 
des ESG durch einen Jahresbeitrag von 15,- €. Die Mitgliedschaft gilt 
für das Kalenderjahr und ist bis zum Ende eines Jahres kündbar. Ich 
erteile dem Verein die Erlaubnis*, den Jahresbeitrag von meinem Konto  
einzuziehen. Meine Mitgliedschaft wird mir schriftlich bestätigt.
 

IBAN

Datum                         Unterschrift

Datenschutzerklärung

Ich willige hiermit ein, dass der VdF meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch meine Telefonnummer 
zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Übermittlung von E-Mail-Adresse und Telefonnummer wird 
weder an den LSFV noch an Dritte vorgenommen. 
Zudem willige ich ein, dass der VdF Bilder von vereinsbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen 
sowie nicht kompromittierende Bilder von Einzelpersonen oder Kleingruppen in Vereinspublikationen  
veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt.

Datum                         Unterschrift

Ich willige ein, dass der Verein der Freunde des ESG e.V. (VdF), als verantwortliche Stelle, die in diesem  
Mitgliedsantrag erho benen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse,  
Name des Kindes, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederver-
waltung, des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein ver arbeitet 
und nutzt. Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten an den Landesverband der Schulfördervereine e.V. 
(LSFV) findet nur im Rahmen der in der Satzung des LSFV festgelegten Zwecke statt. Diese Datenüber-
mittlungen sind notwendig zum Zwecke der Mitgliederverwaltung. Eine Datenübermittlung an Dritte  
außerhalb des LSFV findet nicht statt. 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entspre-
chend der gesetzlichen oder steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. Neben dem Recht auf 
Auskunft bezüglich der zu seiner Person bei dem Verantwortlichen (Verein der Freunde des ESG e.V.) gespei-
cherten Daten hat jedes Mitglied im Rahmen der Vorgaben der DSGVO das Recht, der Speicherung der Daten, 
die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten werden müssen, für  
die Zukunft zu widersprechen. Ferner hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.


