Schul verein der
Fritz-Schumacher-Schule e.V.
Timmerloh 27 -29
22417 Hamburg
Tel.: 040 / 428 797 - 0
schulverein-fss@gmx.net

Bankverbindung
Hamburger Sparkasse
IBAN DE66 2005 0550 1032 2115 40

BEITRITTSERKLÄRUNG
(bitte in Druckbuchstaben schreiben; Zutreffendes ankreuzen)

 Herr

 Frau

Vorname: ...................................................

Name: .........................................................

Straße: ........................................................

Tel.:............................................................

PLZ: ............................................................

Ort: .............................................................

Emailadresse:..............................................
 Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Schulverein. Ich weiß, dass die Mitgliedschaft automatisch mit
Ablauf der Schulzeit meines (bei mehreren: des letzten) Kindes endet und ich daneben jederzeit grundlos
meinen Austritt zum Ende des laufenden Schuljahres erklären kann.
 Ich bin bereits Mitglied und bitte um folgende Änderung/en
(Kinder, Beitrag, Zahlungsweise)

Die Namen meiner Kinder an der FSS sind (für Kontrollzwecke ggf. bitte Geschwister mit aufführen):
Name, Vorname:............................................................................

Klasse: .....................

Name, Vorname:............................................................................

Klasse: .....................

Ich werde einen Beitrag von: ............... (mind. € 15,-) pro Schuljahr zahlen.
Hinweise: Zuwendungsbescheinigungen werden bei Beträgen über € 200,00 je einzelne Zahlung automatisch verschickt, sonst auf
Anforderung. Bis € 200,00 reicht dem Finanzamt ein Buchungsbeleg, der den Hinweis auf die Steuerbegünstigung enthält (§ 50 EStDV).
Sollte Ihnen aus wirtschaftlichen Gründen der o.g. Mindestbeitrag nicht möglich sein, würden wir uns trotzdem über Ihre
Mitgliedschaft im Schulverein sehr freuen. Setzen Sie in diesem Fall bitte einen angemessenen Betrag ein.

 SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen:
Ich möchte dem ehrenamtlichen Vorstand die Arbeit erleichtern und ermächtige den Schulverein, den Beitrag zum
1.11. eines laufenden Schuljahres von meinem Girokonto einzuziehen. Dazu ermächtige ich den Schulverein der
Fritz-Schumacher-Schule e.V. Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die vom Schulverein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mir ist bekannt, dass ich
diese Ermächtigung jederzeit widerrufen kann und auch bereits abgerufene Beträge innerhalb von acht Wochen bei
meiner Bank zurückfordern kann.
Ich werde dafür sorgen, dass mein Konto die erforderliche Deckung aufweist.
Gläubiger-ID: DE34 ZZZ0 0000 7456 75, Mandatsreferenz: wird auf dem Kontoauszug mitgeteilt. Ich ermächtige
hiermit widerruflich den Schulverein, alle Beitragszahlungen per Lastschrift von meinem angegebenen Girokonto
einzuziehen.

Kontoinhaber: ........................................

Bank: ...............................................................

IBAN: DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum:....................


BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Unterschrift des Kontoinhabers:........................................................

Ich werde den Betrag bis zum 1.11.eines Schuljahres auf das o.g. Konto des Schulvereins überweisen.

 Ich habe zur Kenntnis genommen, dass meine Daten nur für interne Zwecke des Schulvereins genutzt
werden.
Datum: ...................

Unterschrift des Mitglieds: ...............................................................

Von dieser Beitrittserklärung erhalte ich nach Eingang beim Schulverein eine Kopie für meine Unterlagen.

