
Beitrittserklärung zum Elternverein der Volksschule Mariatrost 

für das Schuljahr 2020/2021 

Ich möchte im Schuljahr 2020/2021 Mitglied im Elternverein der VS Mariatrost werden, und zwar in Bezug auf 
folgendes Schulkind: 

Name des Kindes:  ______________________________________________ 

Adresse des Kindes:  ______________________________________________ 

PLZ und Ort:   ______________________________________________ 

Klasse:      ______________________________________________ 

 

Obsorgeberechtigte/r:   ______________________________________________ 

Adresse:    ______________________________________________ 

PLZ und Ort:   __________  ___________________________________ 

E-Mailadresse:   ______________________________________________ 

 

Ich erkläre mich einverstanden, dass die oben angegebenen personenbezogenen Daten für vereinsinterne 
Zwecke verwendet werden (z.B. Mitgliederverzeichnis, Aussendung von Informationen in Eltern- bzw. 
schulbezogenen Sachen).  

Die ausgehändigte Datenschutzerklärung nehme ich zur Kenntnis und erkläre mich damit einverstanden. 

Einwilligungserklärungen:  
 
Bildrechte: Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Bilder, die bei Vereinsveranstaltungen (z.B. 
Weihnachtsmarkt, Schirennen) von mir oder meinem Kind gemacht werden, digital verarbeitet, gespeichert 
und veröffentlicht werden dürfen. Diese Zustimmung kann ich auch nachträglich jederzeit gegenüber dem 
Elternverein der Volksschule Mariatrost per E-Mail an info@elternverein-vs-mariatrost.at widerrufen. Der 
Widerruf lässt die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf unberührt. 

qJA  qNEIN (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

Newsletter: Ich möchte mit aktuellen Informationen über den Elternverein der Volksschule Mariatrost per E-
Mail-Newsletter versorgt werden und stimme der Verwendung meiner E-Mail- Adresse zu den angeführten 
Zwecken zu. Diese Zustimmung kann ich auch nachträglich jederzeit gegenüber dem Elternverein der 
Volksschule Mariatrost per E-Mail an info@elternverein-vs-mariatrost.at widerrufen. Der Widerruf lässt die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf unberührt. 

qJA  qNEIN (Zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Wir bitten Sie, den Mitgliedsbeitrag in der Höhe von € 12,00 einzuzahlen und zwar in bar zusammen mit dieser 
Erklärung über das Schulkind in einem Kuvert, welches als Aufschrift den Namen des Kindes und der Klasse 
trägt. Die LehrerInnen helfen beim Einsammeln.  

 

Datum: ___________________________ Unterschrift: ________________________________ 

 

An die Lehrerinnen und Lehrer: Bitte helfen Sie uns, die unterfertigten Zettel zusammen mit den Mitgliedsbeiträgen 
einzusammeln. Die Klassenelternvertreter kümmern sich um das Weitere. Danke! Ein Zettel zum Einkleben in die 
Mitteilungshefte liegt bei. Auf diesem sollen die Eltern bitte dessen Erhalt und Kenntnisnahme bestätigen. 


