
(für die eigenen Unterlagen bitte abtrennen)                                                                                                                                                  (Bitte zurück an die Schule) 

_____________________________                            _____________________________________                            ____________________________                               ________________________________                 

 Datum          Unterschrift des Kontoinhabers      Datum                    Unterschrift des Kontoinhabers 

  

 
An den Schulverein    

der Clemens-August-Schule e.V. 

 

 

 
BEITRITTSERKLÄRUNG  & EINZUGSERMÄCHTIGUNG      

     
 

Hiermit trete ich dem Schulverein Clemens-August-Schule ab __________ 

als Mitglied bei. Ich erkläre mich bereit zur Zahlung eines Jahresbeitrages 

in Höhe von  

          _________ €.    (Mindestbeitrag  € 12,00) 
 

Der Jahresbeitrag soll mittels Lastschrift eingezogen werden. Ich erhalte für 

die geleisteten Beiträge eine Quittung zur Vorlage beim Finanzzamt. 
 

Gleichzeitzig ermächtige ich den Schulverein Clemens-August-Schule e.V., 

im Rahmen meiner Mitgliedschaft, die Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit 

erstmals ab: ___________, künftig zum 01.02. eines jeden Jahres mittels 

Lastschrift* von meinem 
 

IBAN: _____________________________________________________ 

bei der       ________________________________________  einzuziehen. 
Bank / Sparkasse 

_______________________________________________________ 
  Name, Vorname (des Kontoinhabers) 

 

_______________________________________          _______________________________ 

  Straße  Nr.                                  Wohnort  
 

Mit meinem Ausscheiden aus dem Verein (spätestens wenn mein letztes 

Kind die Schule verlassen hat) erlischt diese Ermächtigung. Im übrigen hat 

sie so lange Gültigkeit, bis ich sie dem Schulverein Clemens-August-Schule 

e.V. gegenüber schriftlich widerrufe. 
 

*Bitte achten Sie darauf, dass in dieser Zeit Ihr Konto mit dem Beitrag belastet werden kann. Bei nicht 

gedecktem Konto entstehen Gebühren in Höhe von  5,56 €.  
 

 

An den Schulverein    

der Clemens-August-Schule e.V. 

 

 

 
BEITRITTSERKLÄRUNG & EINZUGSERMÄCHTIGUNG 

     
 

Hiermit trete ich dem Schulverein Clemens-August-Schule ab __________ 

als Mitglied bei. Ich erkläre mich bereit zur Zahlung eines Jahresbeitrages 

in Höhe von  

          _________ €.    (Mindestbeitrag  € 12,00) 
 

Der Jahrsbeitrag soll mittels Lastschrift eingezogen werden. Ich erhalte für 

die geleisteten Beiträge eine Quittung zur Vorlage beim Finanzzamt. 
 

Gleichzeitzig ermächtige ich den Schulverein Clemens-August-Schule e.V., 

im Rahmen meiner Mitgliedschaft, den Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit erst-

mals ab: ___________, künftig zum 01.02. eines jeden Jahres mittels Last-

schrift* von meinem 
 

IBAN:  _____________________________________________________ 

bei der       ________________________________________  einzuziehen. 
Bank / Sparkasse 

_______________________________________________________ 
  Name, Vorname (des Kontoinhabers) 

 

_______________________________________          _______________________________ 

  Straße  Nr.                                  Wohnort  
 

Mit meinem Ausscheiden aus dem Verein (spätestens wenn mein letztes 

Kind die Schule verlassen hat) erlischt diese Ermächtigung. Im übrigen hat 

sie so lange Gültigkeit, bis ich sie dem Schulverein Clemens-August-Schule 

e.V. gegenüber schriftlich widerrufe. 
 

*Bitte achten Sie darauf, dass in dieser Zeit Ihr Konto mit dem Beitrag belastet werden kann. Bei nicht 

gedecktem Konto entstehen Gebühren in Höhe von 5,56 E.  
 

 
 


