
Verein der Freunde und Förderer des Görres-Gymnasiums zu Düsseldorf e.V. 
Königsallee 57, 40212 Düsseldorf 

Bitte wenden 

  
 
Ich werde Mitglied - Dieses Formular einfach ausfüllen und im Schulsekretariat abgeben oder mit der Post versenden! 

 

 

1. Beitrittserklärung und Einverständnis zur E-Mail-Kommunikation 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  
Verein der Freunde und Förderer des Görres-Gymnasiums zu Düsseldorf e.V. 
 
 
_______________________________       _______________________________      Kind in Klasse _____ 
(Vor- u. Zuname in Druckbuchstaben)         (Straße u. Hausnummer)                  
 
 
_______________________________      ________________________________ 
(PLZ und Ort)        Optional: (E-Mail Adresse) 
 
Um die Aufgaben und Ziele des Vereins zu unterstützen, setze ich die Höhe meines Jahresbeitrages auf 
€ ………… fest (Mindestbeitrag € 20,-- p.a.). 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein mit mir per E-Mail kommuniziert.  
 
 
 
____________________, den _______________                 ____________________________________ 
            (Ort)                                    (Datum)                                                  (Unterschrift) 
 
 

2. Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift  
 
Ich ermächtige hiermit den Verein der Freunde und Förderer des Görres-Gymnasiums zu Düsseldorf e.V. 
widerruflich, den von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos einzuziehen: 
 
 
__________________________________    ________________     _________________________________  
(IBAN)                                                                   (BIC/SWIFT)                        (Name d. Kreditinstitutes)  
 
 
_________________________________________________________  
               (Vor- u. Zuname der/s Kontoinhaberin/s in Druckbuchstaben)   
 
 
__________________, den _______________                    _______________________________________ 
            (Ort)                                 (Datum)                                                     (Unterschrift)  
 
 

3. Spenden 
 

Spenden können Sie darüber hinaus direkt zu Gunsten des Fördervereins auf das Konto IBAN DE98 3005 
0110 0043 0001 99, BIC/SWIFT: DUSSDEDDXXX (Stadtsparkasse Düsseldorf) überweisen. Für Spenden 
über € 200,-- erhalten Sie eine Spendenbescheinigung an die unter 1. genannte Adresse zugesandt.  
 
 

4. Aktualisierung Ihrer persönlichen Daten durch die Schule 
  
Es steht Ihnen frei, darüber hinaus die umseitig abgedruckte, jederzeit frei widerrufbare Zustimmung zur 
Übermittlung Ihrer aktuellen Adresse und E-Mail-Adresse durch die Schule an uns zu erteilen, die uns bei 
unserer Mitgliederverwaltung und der Kommunikation mit Ihnen helfen würde.  
 
 

Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns schon jetzt ganz herzlich! 
 



 
 
An das 
Städtisches Görres-Gymnasium 
Königsallee 57 
40212 Düsseldorf 

  
 
An den 
Verein der Freunde und Förderer des Görres-
Gymnasiums zu Düsseldorf e.V. 
Königsalle 57 
40212 Düsseldorf 

 
 
 
 
Einwilligung in die Übermittlung von persönlichen Daten 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ich bin heute Mitglied des Vereins der Freunde und Förderer des Görres-Gymnasiums zu Düsseldorf e.V. 
geworden. 
 
Hiermit erkläre ich mein Einverständnis damit, dass das Städtische Görres-Gymnasium dem Verein der 
Freunde und Förderer des Görres-Gymnasiums zu Düsseldorf e.V. im Rahmen der regelmäßigen 
Aktualisierung der Mitgliederliste des Vereins folgende Daten, die ich beim Städtischen Görres-Gymnasium 
angegeben oder hinterlegt habe, mitteilen darf: 
 

- Meine Adresse,  
- Meine Telefonnummer,  
- Meine E-Mail Adresse und 
- die Klasse, die mein Kind oder meine Kinder besuchen. 

 
Die übermittelten Daten dürfen vom Verein der Freunde und Förderer des Görres-Gymnasiums zu 
Düsseldorf e.V. nur zur Aktualisierung und Überprüfung der Richtigkeit der Liste der Mitglieder und deren 
Adressdaten, für Mitgliederrundschreiben, Mitteilungen und Einladungen des Vereins an mich erhoben, 
verarbeitet und genutzt werden. Die Daten dürfen nicht an Dritte weiter geleitet werden.  
 
Ich bin darüber informiert, dass ich diese Einwilligungserklärung ohne Nachteile für mich oder mein Kind 
verweigern kann und dass ich diese Einwilligung jederzeit ohne Nachteile für mich oder für mein Kind frei 
gegenüber dem Städtischen Görres-Gymnasium oder dem Verein der Freunde und Förderer des Görres-
Gymnasiums zu Düsseldorf e.V. widerrufen kann. 
 
 
Ort: ……………………………………… 
 
 
Datum: ……………………………………… 
 
 
 
Name: ……………………………………... 
 
 
 
 
 
……………………………………………… 
(Unterschrift) 


