Meine persönlichen Daten:
Name, Vorname ________________________________

SV-Bildungswerk e.V.
- Vorstand Müllerstr. 156A, Aufgang 4
13353 Berlin

Straße, Hausnummer ________________________________
PLZ, Ort ________________________________
E-Mail-Adresse ________________________________
Telefonnummer ________________________________
Geburtsdatum ________________________________

Antrag auf Mitgliedschaft im SV-Bildungswerk
Lieber Vorstand,
hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Bildungswerk für Schülervertretung und
Schülerbeteiligung e.V. (SV-Bildungswerk).
Ich möchte ab dem ___ . ___ . ______ als
❐ Mitglied
❐ Fördermitglied
mit einem jährlichen Beitrag in Höhe von _________ €
Teil des SV-Bildungswerks sein. (Mindestbeitrag: 12€/Jahr, Regelbeitrag: 30€/Jahr1)
❐ Ich überweise meinen Mitgliedsbeitrag zum Jahresanfang / anteilig zu Beginn eines
Halbjahres auf das Konto des SV-Bildungswerk.
❐ Bitte zieht meinen Mitgliedsbeitrag (jährlich / halbjährlich / im Quartal2) von folgendem
Konto ein:

Kontoinhaber*in:
IBAN: DE_ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _
BIC:
Bank:
Bei Zahlung per Lastschrift:
Ich ermächtige das SV-Bildungswerk, meinen Mitgliedsbeitrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom SV-Bildungswerk auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. GläubigerIdentifikationsnummer: DE73ZZZ00001842528. Die SEPA-Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann
innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
❐ Ich willige ein, dass meine personenbezogenen Daten und Kontaktdaten durch das SV-Bildungswerk zur Ermöglichung
meiner Mitgliedschaft auf Grundlage der geltenden Gesetze gespeichert, verarbeitet und zur Kontaktaufnahme mit mir
genutzt werden dürfen. Die Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen beim SV-Bildungswerk,
Müllerstraße 156A, 13353 Berlin widerrufen. Ich versichere, der Erhebung und Verarbeitung meiner Daten zuzustimmen
und über meine Rechte belehrt worden zu sein.

________________________________________
Datum, Ort
Unterschrift

__________________________________________
ggf. Unterschrift der erziehungsberechtigten Person

Bei Neueintritt oder Änderung der Beitragshöhe im laufenden Kalenderjahr wird der (geänderte) Mitgliedsbeitrag anteilig für noch nicht
vollendete Quartale fällig. Du kannst dich mit einer formlosen Mail an vorstand@sv-bildungswerk.de von der Beitragspflicht befreien.
1

2

Die Lastschrift muss mindestens 10€ betragen. Wenn du bspw. den Mindestbeitrag zahlst, werden Lastschriften nur jährlich eingelöst.

