
Eintrittserklärung 

in den Schulverein der Wagrienschule Oldenburg / Holstein e.V. 

Name: ………………………………………………………………………………………………….. 

Straße: …………………………………………………………………………………………………. 

PLZ / Wohnort: …………………………………………………………………………………….. 

Name des Kindes…………………………………….geboren am……………………….. 

Klasse………………………. 

Datum, Ort: ………………………………………Unterschrift……………………………… 

Einzugsermächtigung: 

Hiermit ermächtige ich den Schulverein der Wagrienschule Oldenburg / Holstein 

e.V. den Jahresbeitrag von …………………. € (mindestens 7,-€ / Jahr), 

von dem Konto des Kontoinhabers: ………………………………………..……………. 

Kontonummer:…………………………..Bankleitzahl: …………………………………… 

Kreditinstitut: ……………………………………………………………………………………... 

IBAN: DE  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _  _  _  /  _  _ 

BIC:  _  _  _  _  _  _  _  _  /  _  _  _ 

mittels Lastschrift ab dem ………………………..……bis auf schriftlichen Widerruf, 

einzuziehen. 

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. 

Datum / Unterschrift: …………………………………………………………….…………... 
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Liebe Mitglieder, liebe Lehrer und Eltern 

Die Ziele unseres  Fördervereins sind: 

Ein schöner und lebendig gestalteter Schulalltag mit freundlichen 

Unterrichtsräumen, ein zum Spielen einladender Schulhof, vorhandene und intakte 

Unterrichtsmaterialien und eine funktionierende Schuleinrichtung tragen dazu bei, 

dass Kinder gern zur Schule gehen. Ebenso gehören Ausflüge, Klassenfahrten, 

Projekte, Präventionsangebote, Feste und Feiern, sowie viele weitere Aktionen 

zum Schulprogramm der Wagrienschule.  

Ohne uns wäre die Schule nicht in der Lage Spenden, wie z. B. für Bücher oder das 

Geld für ein neues Klavier, anzunehmen. 

Die Cafeteria dürfte nicht ehrenamtlich geführt werden und die Kinder und Lehrer 

mit Frühstück versorgen. Auch Ihr persönlicher Einsatz ist hier herzlich 

willkommen. 

Der Förderverein möchte dort helfen, wo die finanziellen Mittel für die 

Verwirklichung dieser Aufgaben nicht durch den Schulträger bereitgestellt werden 

können. Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung.  

Werden Sie Mitglied im Förderverein. Die Kinder werden es Ihnen danken. 

 

Der Jahresbeitrag beträgt mindestens 7,- € und ist bewusst niedrig gehalten. Ein 

höherer Betrag steht in Ihrem Ermessen und kommt auch ihrem Kind zugute. Die 

Abbuchung erfolgt im 1. Quartal jeden Jahres. Die Eintrittserklärung finden sie auf 

der Rückseite. Wir freuen uns, wenn Sie diese ausgefüllt und unterzeichnet, über 

die Klassenlehrkraft oder das Sekretariat zurückgeben. 

Wer sich stärker engagieren möchte, ist herzlich eingeladen, zur 

Jahreshauptversammlung zu kommen und gegebenenfalls im Vorstand 

mitzuarbeiten.  

Desweiteren benötigen wir auch immer tatkräftige Unterstützung in der Cafeteria. 

 
Dem Vorstand gehören unter anderem an: 

Andrea Kardel 

(1.Vorsitzende, Tel.: 0176-20754176) 

Heike Dose 

(2.Vorsitzende) 

Katrin Walter 

(Kassenwartin) 

 

 

Der Vorstand des Schulvereins 

__________________________________________________________________________________ 
 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz 
  
Die im Mitgliedsantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, E-Mail 
und Bankdaten, dienen allein zum Zwecke der Durchführung der Vereinsmitgliedschaft im Schulverein 
der Wagrienschule Oldenburg e.V. und werden nicht an Dritte weitergegeben. 
 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Schulverein, um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Schulverein die Berichtigung, Löschung 
und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 
gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den 
Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. 
die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

Weitere Informationen:  

https://wagrienschule.net/schulverein/        

schulverein.wagrienschule@googlemail.com  
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