
 

Förderverein der privaten Grundschule Seligenthal mit Hort e.V. 
http://grundschule.seligenthal.de – grundschule@seligenthal.de 

Sparkasse Landshut - IBAN: DE90743500000020319711 BIC: BYLADEM1LAH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Mitgliedsantrag 
 
 

 

 

 

 

 

Im Fensterkuvert per Post senden oder per Fax-Antwort an: 0871/821-401 

 
Hiermit erkläre ich dem gemeinnützigen Förderverein der privaten Grundschule Seligenthal 

mit Hort e.V. als ordentliches Mitglied beitreten zu wollen: 

 

 

 als Privatperson/    als Lehrer/in Jahresbeitrag: 20,00 € 

 als Familie  Jahresbeitrag: 30,00 € 

 als Selbstständige/r oder Firma Jahresbeitrag: 50,00 € 

 allgemein  Ihr höherer Wunschbeitrag: ___________ € jährlich 

 

Informationen des Vereins möchte ich nicht per E-Mail, sondern per Post erhalten. Dafür 

akzeptiere ich einen zusätzlichen Beitrag von 5,00 € pro Jahr. 

Ich möchte mich persönlich durch folgende aktive Mitarbeit in den Förderverein 

einbringen: 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Mitgliedsdaten – bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen   Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats 

 

Vorname, Name:  ________________________________ ___________________________  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

     Name Kreditinstitut BIC (Bank Identifier Code) 

Firma: ________________________________ 

     IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 

Straße, Nr.: ________________________________ 

      ____________________________________________ 

PLZ, Ort: ________________________________  Datum, Ort und Unterschrift 

 

E-Mail: ________________________________  

 

Telefon: ________________________________ 

 

 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten genutzt werden, um mich im Zuge der Mitgliedsbetreuung zu 
kontaktieren. Selbstverständlich sichern wir ihnen einen vertrauensvollen Umgang mit Ihren persönlichen Daten zu.  

Förderverein 
der privaten Grundschule Seligenthal mit Hort e.V. 
Bismarckplatz 14 
84034 Landshut 

1. Einzugsermächtigung: Ich ermächtige den Förderverein der privaten 

Grundschule Seligenthal mit Hort e.V. widerruflich, die von mir zu entrichtenden 

Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
2. SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Förderverein der privaten 

Grundschule Seligenthal mit Hort e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 

Lastschrift einzuziehen. Die Abbuchung erfolgt unter Nennung Ihrer 

Mitgliedsnummer und unserer Gläubiger-ID: DE38ZZZ 000 0016 0208 im 

September für das jeweils begonnene Schuljahr. Ein Austritt zum Ende des 

Schuljahres erfolgt durch schriftliche Erklärung bis zum 31.08. gegenüber dem 
Vorstand. 


