
Förderverein des Gymnasiums Eckental e.V. E-Mail: foerderverein@gymeck.de Eingetragen beim Amtsgericht 
Neunkirchener Str. 1 Telefon: 09126-2569-0 Fürth unter der 
90542 Eckental   Nummer VR 21277 

Noch schneller und  

einfacher geht es mit 

unserem Online 

Antragsformular. 

Scannen Sie diesen  

QR-Code um zum Online Formular zu 

gelangen, oder geben Sie diese 

Adresse in Ihrem Browser ein: 

https://kurzelinks.de/verein-gymeck 

     Aufnahmeantrag 

                                  Ich beantrage die Mitgliedschaft im Förderverein des Gymnasiums Eckental e. V. 

 

Anrede* ☐ Frau ☐ Herr        Titel _______________________ 

Vorname*__________________________________________ 

Name* ____________________________________________ 

E-Mail* ____________________________________________ 

Straße* ____________________________________________ 

PLZ, Ort*______________________________________________ Telefon __________________________ 

Meine Mitgliedschaft endet mit Ablauf des Schuljahres, in dem ich dem Förderverein schriftlich meinen 

Austritt mitteile. Ich bin damit einverstanden, die Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung zu 

erhalten und bzgl. Veranstaltungen des Fördervereins kontaktiert zu werden. Die Vereinssatzung kann 

unter folgender Adresse abgerufen werden: https://gymnasium-eckental.de/gremien/foerderverein  

______________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift für den Aufnahmeantrag* 
* Pflichtangaben 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Förderverein des Gymnasiums Eckental e.V., den jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe 

von _________ €* (mindestens 20,- €) von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 

ich mein Kreditinstitut an, die vom Förderverein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE71ZZZ00000165143. Die Mandatsreferenznummer wird mir vor der 

ersten Abbuchung mitgeteilt. 

IBAN* | __ __ | __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ | 

Kontoinhaber ___________________________________________________________ 

nur wenn abweichend von Antragsteller 

Der Mitgliedsbeitrag wird jährlich am 3. Montag im Mai eingezogen. Fällt dieser nicht auf einen 

Bankarbeitstag, erfolgt der Einzug am unmittelbar darauffolgenden Bankarbeitstag. Hinweis: Ich kann 

innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 

verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

______________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift für das SEPA-Lastschriftmandat* 
* Pflichtangaben 

Datenschutzrechtliche Informationen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten können Sie unter 

folgender Adresse einsehen: 

https://gymnasium-eckental.de/gremien/foerderverein/mitgliedschaft/datenschutz  

Diesen Antrag bitte ausgefüllt und unterschrieben an die unten angegebene Adresse versenden, im 

Sekretariat der Schule abgeben oder eingescannt an die unten angegebene E-Mail-Adresse senden. 

______________________________________________________________________________________ 

https://kurzelinks.de/verein-gymeck
https://gymnasium-eckental.de/gremien/foerderverein
https://gymnasium-eckental.de/gremien/foerderverein/mitgliedschaft/datenschutz

