Beitrittserklärung
Name / Familie: .................................................................................................
Strasse, Nr.: .......................................................................................................
PLZ Ort: ..............................................................................................................
email:.................................................................................................................

Mengstr. 40 B
23552 Lübeck
0451 - 70 43 86
info@musikum-luebeck.de
www.musikum-luebeck.de

Tel.: ...................................................................................................................
Folgende Familienmitglieder erhalten im musikum Unterricht:
(Name, Instrument, Lehrkraft)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Ich möchte die Arbeit des Vereins musikum e.V. unterstützen und werde
Fördermitglied.
Mein / Unser Jahresbeitrag beträgt .......................................

€ (pro Familie mindestens 20,- €).

Die Förder-Mitgliedschaft endet nicht automatisch mit der Beendigung des Unterrichtsverhältnisses. Sie
kann mit einer Frist von 4 Wochen zum Jahresende gekündigt werden.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Verein musikum e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von musikum e.V. 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.
Kontoinhaber/in: ......................................................................................................................................
Kreditinstitut: ................................................................... BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __
IBAN: DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __

Datum, Ort, Unterschrift: ...............................................................................................................

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO
Zum Zweck der Vertragsdurchführung und zur Erfüllung seiner vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten
erhebt, verarbeitet und nutzt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder. Dies sind insbesondere
Name und Anschrift, email-Adresse, Telefonnummern, Geburtsdatum und gesetzliche Vertreter/innen. Die
Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht auf
Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, Sie haben Ihr
Einverständnis dazu gegeben. (Z.B. für die Bildung von Fahrgemeinschaft, Ensembles o.ä.). Die Daten werden
gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.
Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu seiner
Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfänger/innen bei Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung
sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten. Ihnen steht des Weiteren ein
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein
nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des
Mitgliedes vorliegt. (s.u.)

Einwilligungserklärung
In unregelmäßigen Abständen informiert der Verein musikum e.V. seine Mitglieder per email über aktuelle
Angebote, Veranstaltungen und Neuigkeiten. Dies sind insbesondere Musikfreizeiten, Ensembleprojekte,
Konzerte, Mitmach-Aktionen, Jubiläen, Entwicklungen in der Musikschule, Benefiz-Aktionen und ähnliches.

Ja, ich/wir sind/bin damit einverstanden, dass meine/unsere Kontaktdaten (Vorname, Name, Adresse,
email-Adresse, Telefonnummer) zum Zweck der Information über die Angebote des Vereins musikum e.V.
gespeichert und zur Kontaktaufnahme genutzt werden.

Mir/uns ist dabei klar, dass diese Einwilligung freiwillig und jederzeit widerruflich sind.

Der Widerruf ist zu richten an info@musikum-luebeck.de oder postalisch an musikum e.V., Mengstrasse 40B
23552 Lübeck.

Nach Erhalt des Widerrufs werden wir die betreffenden Daten nicht mehr zur Zusendung von Informationen
verwenden.

...............................................................................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift

