
MITGLIEDSANTRAG

DATENSCHUTZ

 £  Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Heilwig Schulverein e.V. 
Meine Mitgliedschaft endet automatisch mit dem Zeitpunkt, an dem mein letztes Kind 
das Heilwig Gymnasium verlässt. Grundlage der Mitgliedschaft im Schulverein ist die 
Satzung.

£  Ich bin bereits Mitglied im Schulverein und habe schon ein Kind am Heilwig 
Gymnasium angemeldet. Ich gebe meine aktuellen Daten an. 

 £  Ich möchte dem Schulverein nicht beitreten und gebe nur den Namen meines 
Kindes und die Klasse an.

Wir finanzieren wichtige Projekte, mit denen das Leben an unserer Schule bereichert 
wird.  Von Anfang an sind wir dabei, beginnend mit der Finanzierung der Begrüßungs- 
T-Shir ts für die neuen Fünftklässler, bis zum Ende der Schullaufbahn mit der Finanzie-
rung des Sekts für die festliche Verabschiedung der Abiturienten.

Deshalb: Werden Sie Mitglied und unterstützen Sie uns – wir brauchen Sie!

Mein Jahresbeitrag beläuft sich auf

 £  den Mindestbeitrag in Höhe von 20 €.

 £  einen Beitrag in Höhe von _________________ €.

Name: __________________________________________________________________________________ 

Vorname: _______________________________________________________________________________

Straße: _________________________________________________________________________________ 

PLZ, Ort: _______________________________________________________________________________

E-Mail: __________________________________________________________________________________

Name des jüngsten Kindes: _____________________________________________________________

______________________________________________________________        Klasse: ___________________

£  Ich bin damit einverstanden, dass die genannten persönlichen Daten bei Bedarf in 
einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert und für Zwecke der Mitgliederverwaltung 
des Schulvereins ausgewertet werden. Datenschutzvorschriften werden dabei selbst-
verständlich eingehalten. Die Informationen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis 
genommen (nachzulesen unter : https://www.heilwig.de/menschen/schulverein).  

Hamburg, den ________________       Unterschrift: ____________________________________

Ich nehme am SEPA-Lastschriftverfahren teil.

Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, den jährlich zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag 
für den Heilwig Schulverein e.V. bei Fälligkeit zu Lasten des folgenden Kontos durch 
Lastschrift einzuziehen:

IBAN: _________________________________________________________________________ 

Kontoinhaber: _________________________________________________________________

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des konto-
führenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

Hamburg, den ________________       Unterschrift: ____________________________________

ANTRAG ABGEBEN

Sie haben mehrere Möglichkeiten, den Antrag bei uns einzureichen:

– Per E-Mail an kontakt@heilwig-schulverein.org
– Im Sekretariat abgeben
–  Per Fax an 040 - 428 86 89 10
– Per Post an Heilwig Schulverein e.V., c/o Heilwig

Gymnasium, Wilhelm-Metzger-Str. 4, 22297 Hamburg VIELEN DANK!
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