
Beitrittserklärung 
 

Ja, ich möchte mithelfen und erkläre hiermit meinen Beitritt zum  
Schulverein der Schule „An den Teichwiesen“ 

Postanschrift: Schulverein der Schule  „An den Teichwiesen“, Saseler Weg 30, 22359 Hamburg 
Bankverbindung:   Hamburger Sparkasse  BIC: HASPDEHHXXX  IBAN: DE 98200505501217125556 

Kto. Nr.:  12 17 12 55 56                 BLZ: 200 505 50 

 

 

 
________________________________ ________________________________ 
Name, Vorname  Telefon 
  

________________________________ ________________________________ 
Straße und Hausnummer E-Mail-Adresse*  
  

________  _______________________ ________________________________ 
PLZ                   Ort Name des Kindes* / Klasse*  
  
  

Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr und endet an dem Tag, an 
dem mein bzw. meine Kinder die Schule verlässt/en! Die Satzung kann im Internet abgerufen werden. 

 
 *  Ja, ich möchte auf dem Laufenden bleiben, wenn es Neues und Wissenswertes zu berichten 

 gibt. Bitte senden Sie mir dann die Informationen als E-Mail.            (Bitte ggf. ankreuzen) 

 
* freiwillige Angaben 

 
Monatlicher Mitgliedsbeitrag:   5,00  €  10,00 €        ______€   

Bitte ankreuzen oder ausfüllen.  
 

Der Beitrag soll    halbjährlich    jährlich  eingezogen werden. 
Bitte gewünschte Einzugsweise ankreuzen 
 

 
_________________________, den  _______________    _________________________________ 
Ort               Datum        Unterschrift  

 
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats (ab 2014) 
1. Einzugsermächtigung 
Hiermit ermächtige ich den Schulverein der Schule „An den Teichwiesen“, den zugesagten 
Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift bis auf Widerruf einzuziehen.  
 
2. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige den Schulverein der Schule „An den Teichwiesen“, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Schulverein der 
Schule „An den Teichwiesen“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
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.  
 

Bankname:  ________________________  BLZ:  _______________ 

Konto Nr.: _____________________  

 

IBAN *:                                            

BIC *:                           (*ausfüllen, falls Angaben zur Hand) 
 

Der Betrag ist steuerlich voll abzugsfähig. Der Kontoauszug kann als Spendenbescheinigung genutzt 
werden. Auf Wunsch stellt der Verein auch eine gesonderte Spendenbescheinigung aus. Eine 
Kündigung ist ohne Einhaltung von Fristen möglich, sollte jedoch schriftlich an die Post- oder E-
Mailadresse des Vereins erfolgen.  
 

 
_________________________, den  _______________    _________________________________ 
Ort               Datum        Unterschrift  

 
 
Sie können dieses Beitrittsformular per Post an die unten stehende Adresse schicken, es im 
Schulsekretariat oder auch bei der Klassenleitung abgeben.  
 


