
Beitrittserklärung

Titel Vorname und Nachname

E-Mail

Mein/Unser jüngstes Kind heißt 

Be
itr

ag 25 € 35 €

Für den Verein ist jedes Mitglied wichtig - unabhängig des Förderbeitrags. Bitte kontaktiert uns  
unter hallo@schulverein-uhlenhorst.de, wenn Ihr einen Beitrag unter 25 €  leisten möchtet. 

zum Schulverein der Schule auf der Uhlenhorst e.V.

Paypal an: hallo@schulverein-uhlenhorst.de

Überweisung  
Schulverein der Schule auf der Uhlenhorst 
e.V. Hamburger Sparkasse, 
IBAN: DE32 2005 0550 1223 1237 69  
BIC: HASPDEHHXXX  

SEPA Lastschriftmandat. Ich ermächtige den 
Verein, den jährlichen Beitrag im September von 
meinem Girokonto abzubuchen.  
Mir ist bekannt, dass dieses SEPA-Lastschriftmandat jederzeit widerrufen werden 
kann. Abgebuchte Beträge können innerhalb von 8 Wochen ohne Angabe von 
Gründen bei meiner Bank zurückgefordert werden. Ich werde dafür sorgen, dass mein 
Konto die erforderliche Deckung aufweist.  

 

Bar bei dem/der Klassenlehrer/in

Kontoinhaber: Vorname und Nachname

IBAN

BIC

Mit meiner Unterschrift bin ich damit einverstanden, dass die o. a. Daten für Vereinszwecke elektronisch gespeichert und verarbeitet werden 
und dass der Verein mir per E-Mail Informationen zu Aktionen und Projekten des Schulvereins sendet. Ich habe die Datenschutzhinweise unter 
www.schule-uhlenhorst.de/schulverein gelesen und stimme diesen zu. 

Datum Unterschrift

✗

Schulverein der Schule auf der Uhlenhorst e.V.  I   Winterhuder Weg 126  I   22085 Hamburg  I  hallo@schulverein-uhlenhorst.de

Ich bin/Wir sind neu dabei.

Ich bin/Wir sind Mitglied und möchte/n unsere Daten wie folgt ändern.

und besucht die Klasse:

M
itg
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n

Die Mitgliedschaa endet automabsch mit Schulaustric des jüngsten Kindes oder durch Kündigung an: hallo@schulverein-uhlenhorst.de. Die 
Kündigung ist jedes Jahr bis zum 30.6. für das darauffolgende Schuljahr möglich. Bereits geleistete Beiträge werden nicht erstacet. Wenn in 
Zukuna ein weiteres Kind von dir/euch die Schule besucht, kann die Mitgliedschaa ganz einfach durch Abgabe einer neuen Beitricserklärung 
verlängert werden. 
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Ich fördere/Wir fördern die Vereinsprojekte pro Jahr mit folgendem Betrag:

Bitte schickt alle Informationen auch an folgende Person:

Ich bin Hauptmitglied und somit stimmberechtigt:

Titel Vorname und Nachname

E-Mail

Gut zu wissen! Als Mitglied könnt ihr euch auch für alle Sportangebote des Vereins anmelden. 

Wir freuen uns, wenn du für den Jahresbeitrag einen Dauerauftrag 
einrichtest und uns so die ehrenamtliche Arbeit erleichterst. Lieben Dank!

Wir freuen uns über deine/eure Mitgliedschaft! Das Formular kann im Schulsekretariat, über die Postmappe oder 
per E-Mail an hallo@schulverein-uhlenhorst.de abgegeben werden. Lieben Dank!


