
 
 

Verein der Freunde des Armin-Knab-Gymnasiums e.V. 
 

Der Verein der Freunde unterstützt das Armin-Knab-Gymnasium ideell und materiell. Er unterstützt das 
GITUMA-Schülerlabor und damit die Verbindung von Schule und Wirtschaft, den Schulgarten, finanziert den 
Obsttag und Referentenhonorare, besondere Lehr- und Lernmittel, Fortbildungsmaßnahmen für Schüler und 
Eltern und spendet Spiele, Gutscheine etc. Weiterhin ist er Träger der Offenen Ganztagesschule (OGS) am AKG. 
Wir erwarten eine Mitgliedschaft im Verein, wenn Sie Ihr Kind für die OGS anmelden.  

__________________________________________________________________________________ 
Mitgliedsantrag 

 

Ich werde Mitglied im Verein der Freunde des Armin-Knab-Gymnasiums e.V. und erteile die   
Genehmigung der Abbuchung des Mitgliedbeitrages in Höhe von  …………….. Euro (Mindestbeitrag:  
13 €/Jahr) vom unten angegebenen Konto. 
  

Name und Vorname des Kindes: ……………………………………………………………………………..………………………..  
 

Vorname, Nachname: ……………………………………………………………..…………………………………….…………………. 
 

Straße: ……………………………….………………………… PLZ, Ort: ……………………………….………………………………….. 
 

Tel: …...………………………………………..………………… Email: …….……………………………………………………………….. 
 
 

____________________, den ____________         __________________________________________ 
Ort                                                                     Datum                                    Unterschrift 

Der Betrag wird jeweils für ein Kalenderjahr erhoben und ist zum 15. Januar des Folgejahres erstmalig 
fällig. Satzungsgemäß ist eine Kündigung der Mitgliedschaft zum Jahresende möglich. Da der Verein 
gemeinnützig ist, kann der Mitgliedsbeitrag steuerlich abgesetzt werden. 
Ich willige ein, dass meine Daten vereinsintern in einer Mitgliederliste gespeichert, zum Beitragseinzug 
genutzt und per E-Mail oder postalisch Einladungen zu Veranstaltungen an mich gesendet werden. 
Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht.  
 

Name des Kontoinhabers: …………………………………………………….………..………………………………………………….. 
 

Name der Bank: …………………………………………………………………………………….…………………..……………………….. 
 

IBAN:  DE _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _                                      BIC:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

1. Einzugsermächtigung: Ich/Wir ermächtigen den Verein der Freunde des AKG widerruflich, die von 
mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/unserem Konto 
einzuziehen. 2. SEPA-Lastschriftmandat: Ich/Wir ermächtigen den Verein der Freunde des AKG die auf 
mein/unser 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. Gläubigeridentifikationsnummer 
DE25ZZZ00000148317. 

Ich habe die Datenschutzerklärung auf der Rückseite dieses Antrages gelesen und willige ein.  
 
________________________, den __________                  ____________________________________ 
Ort          Datum     Unterschrift 
 

Zweck des Vereins (§ 2 der Satzung vom 06.05.1987) 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die Förderung des  
Armin-Knab-Gymnasiums. Dieser Vereinszweck soll verwirklicht werden dadurch, dass 

a) die Anteilnahme an dessen Aufgaben und Arbeiten in der Öffentlichkeit geweckt und 
b) die Schule in der Erfüllung ihrer Vorhaben unterstützt wird. 

 

Verein der Freunde des Armin-Knab-Gymnasiums e.V. 
1. Vorsitzende Kathrin Suchy 

Kanzler-Stürtzel-Str. 15 / 97318 Kitzingen 



 

 
 

Verein der Freunde des Armin-Knab-Gymnasiums e.V. 
 

 

Datenschutzerklärung 
 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom Verein der Freunde des AKG zum Zwecke 
der Mitgliederverwaltung sowie des Bankeinzugs erhoben, verarbeitet, genutzt und 
übermittelt werden.  
 
Mir ist bekannt, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen 
persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der DS-GVO vom 25.05.2018 
(Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union) erhoben, verarbeitet, genutzt und 
übermittelt werden. 
 
Ich habe Kenntnis davon, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten auf 
freiwilliger Basis erfolgt. 
 
Ferner ist mir bekannt, dass ich mein Einverständnis mit der Folge, dass eine Mitgliedschaft 
im Verein der Freunde des AKG nicht bestehen kann, verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen kann. 
 
Meine Widerrufserklärung richte ich postalisch an den Verein unter folgender Adresse: 
Verein der Freunde des AKG, Kanzler-Stürtzel-Str. 15, 97318 Kitzingen  
oder per Mail auf der Homepage des AKG unter: 
http://armin-knab-gymnasium.de/Home/schulgemeinschaft/verein-der-freunde/ 
 
Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten 
sowohl vom Verein als auch bei dem für den Beitragseinzug zuständigen Kreditinstitut 
gelöscht. 
 
 
 
 

http://armin-knab-gymnasium.de/Home/schulgemeinschaft/verein-der-freunde/

