
BEITRITTSERKLÄRUNG / ÄNDERUNGSMITTEILUNG

Name:1) Tel.:4)

Straße Nr.:1) Mobil: 4)

PLZ Ort:1) E-Mail:4)

An Birgit Scheid
Saarlandstr. 7
35398 Gießen

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Verein
Hiermit beantrage ich die Änderung meiner Daten oder Datenschutzoptionen

Ehemalige und Freunde der Ricarda-Huch-Schule Gießen e.V.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des Vereins an.

Den Jahresbeitrag von z.Z. 15,00 € oder  € überweise ich selbst.

Ich ermächtige Sie bis zum Widerruf, den Jahresbeitrag oder  € von meinem Bankkonto per
SEPA -Lastschrift einzuziehen:

IBAN:2) BIC: 3)

Informieren Sie bitte den Verein über Änderungen Ihrer Anschrift oder Bankdaten.

Hilfreiche freiwillige Angaben:
Geburtsname:4) Geburtsdatum:4)

Abiturjahr in der RHS:4) Klasse/Tutorengr.:4)

Abi-Tutor/Klassenlehrer:4)

Ort, Datum:1)

Unterschrift:1)

Bankkonto des Vereins bei der Sparkasse Gießen
IBAN: DE92 5135 0025 0200 5825 42
BIC: SKGIDE5F

Informationen des Vereins und seine Satzung finden Sie bei www.rhs-ehemalige.de.
Ihre E-Mail-Nachricht kommt zum Verein über info@rhs-ehemalige.de.
Informationen zum Datenschutz finden Sie bei www.rhs-ehemalige.de/Datenschutzerklaerung.pdf.

Bitte schicken Sie die ausgefüllte Beitrittserklärung/Änderungsmitteilung und Einwilligung gemäß
Datenschutz per Post, oder einen Scan davon per E-Mail, an die o. g. Post- oder E-Mail-Adresse.
1)  Pflichtangabe; 2) Pflichtangabe bei Lastschrift; 3) Bei deutschem Konto nicht notwendig; 4) Freiwillige Angabe.

-

http://www.rhs-ehemalige.de/Datenschutzerkaerung.pdf
http://www.rhs-ehemalige.de/Datenschutzerklaerung.pdf
http://www.rhs-ehemalige.de/Datenschutzerkaerung.pdf
mailto:info@rhs-ehemalige.de
mailto:info@rhs-ehemalige.de
http://www.rhs-ehemalige.de


Einwilligung gemäß Datenschutz für Mitglieder des Vereins
"Ehemalige und Freunde der Ricarda-Huch-Schule Gießen e.V."

Die in der Beitrittserklärung/Änderungsmitteilung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere
Name, Anschrift, Bankdaten, die allein zur satzungemäßen Erfüllung des Vereinszwecks notwendig und er-
forderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Weiter Nutzung der personenbezogenen Daten, die dem Vereinszweck dient, aber für die Mitgliedschaft
nicht zwingend erforderlich ist, können Sie jederzeit im folgenden Abschnitt widersprechen.

Widerspruch in die Datennutzung zu weiteren Zwecken

Ich wünsche keine Begrüßung als neues Mitglied in der Vereinszeitschrift (nur mit Name).
Ich wünsche keine Geburtstagsglückwünsche in der Vereinszeitschrift (nur mit Alter und Name).
Ich wünsche keine Traueranzeige in der Vereinszeitschrift.
Ich wünsche keine Glückwünsche zu runden Geburtstagen per Post.
Ich wünsche nicht zu Jubiläumsfeiern meines Abiturs an der RHS nach 25, 40, 50, 60, 65 und 70 Jahren
eingeladen zu werden.

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie
im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

Ich willige ein, dass meine Kontaktdaten auf Anfrage an ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler
z.B. zur Organisation von privaten Klassentreffen weitergegeben werden dürfen.
Ich willige ein, dass mir der Verein die Einladung zur Mitgliederversammlung und sonstige wichtige
Informationen per E-Mail sendet. Ich versichere, dass ich den Verein unverzüglich über eine Änderung
meiner E-Mail-Adresse informiere, und dafür sorge, dass E-Mails vom Verein nicht ungelesen als SPAM
gelöscht werden.

Ort, Datum:1)

Unterschrift:1)

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein um umfangreiche Auskunfts-
erteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Verein die Berichtigung, Löschung und
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich wider-
rufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Vertragspartner übermitteln.
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten.

Stand 28.09.2019
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