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Schulverein Schule Vizelinstraße e.V. 
 

Liebe Eltern, Schüler/innen, Lehrkräfte und Freund/innen, 

in der Schule verbringen die Kinder viel Zeit, lernen und spielen miteinander. Das fordert die Lehr-

kräfte, die Erzieher/innen, natürlich die Kinder, aber auch unser Engagement. Der Schulverein unter-

stützt die Schule Vizelinstraße bei ihren erzieherischen und unterrichtlichen Aufgaben, sei es bei  

Projekten oder der Anschaffung zusätzlicher Unterrichtsmaterialien. Dafür sammeln wir Spenden.  

Helfen Sie mit und tragen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft dazu bei, die Kinder zu fördern. Wir freuen uns 

über Ihr Engagement. 

 Ann Katrin Kramer, Dörthe Brehm, Melanie Frick und Madina Taher 

 

Der Jahresbeitrag für ein Schuljahr beträgt 12 € und sollte am Schuljahresanfang bezahlt werden. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Aufnahmeantrag 
 

Name, Vorname:_____________________ 

Straße:_____________________________ 

PLZ/Ort:____________________________ 

Telefon*:___________________________ 

E-Mail*:____________________________ 

* Freiwillige Angabe 

Ich bin damit einverstanden, telefo-
nisch oder per E-Mail kontaktiert und 
über Aktionen des Vereins informiert 
zu werden. 

Datenschutzbestimmungen: 
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als 
verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung 
erhobenen personenbezogenen Daten ausschließ-
lich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung verar-
beitet und genutzt werden. Bei Beendigung der 
Mitgliedschaft werden die personenbezogenen 
Daten nach drei Jahren gelöscht, soweit sie nicht 
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbe-
wahrt werden müssen. Jedes Mitglied hat im Rah-
men der Vorgaben des Bundesdatenschutzgeset-
zes/ Datenschutzgrundverordnung das Recht auf 
Auskunft über die personenbezogenen Daten, die 
zu seiner Person gespeichert sind. Außerdem hat 
das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein 
Korrekturrecht. 

  

 

Ich möchte Mitglied im Schulverein Schule Vizelinstraße e.V. werden, erkenne die Vereinssatzung an 

und leiste den Mitgliedsbeitrag von 12 € im Schuljahr (jeweils vom 1.8. bis zum 31.7. des Folgejah-

res). 

 

Ort, Datum, Unterschrift:__________________________________________________ 

 in bar:  
 

Abgabe in bar im Schulbüro 
in einem verschlossenen 
Umschlag mit Namen des 
Mitgliedes außen. 
 

Informieren Sie uns, wenn 
Sie dafür eine Quittung be-
nötigen. 

                per Überweisung:  
  

                        Schulverein Schule Vizelinstraße e.V. 
                Haspa - Hamburger Sparkasse 
                IBAN: DE 2420 0505 5010 4921 9791 
                BIC: HASPDEHHXXX 

 

                        Tipp: Mit einem Dauerauftrag zum 1.8. eines Jahres  
                        können Sie entscheiden, wie lange Sie bezahlen 
                        wollen und vergessen nichts. 

 


