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Ehemaligenverein  
des Johannes-Gymnasiums e.V.  
 
Johannesstraße 38 
56112 Lahnstein 
Telefon: 02621/9697-0 
Telefax: 02621/9697-22 
ehemalige@ehemalige-johannes.de 
www.ehemalige-johannes.de 
 
 

Aufnahmeantrag 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den „Ehemaligenverein des Johannes-Gymnasiums Lahnstein e.V.“ 
 
________________________________________   ____________________  ________________ 

(Nachname, Vorname)      (ggf. Geburtsname)  *(Geburtsdatum) 
 
______________________________________________________________________________________________ 

(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) 
 
________________________________________  _____________________________________________ 

*(Telefon)      (E-Mail) 
 
___________ __________________________   

(Abgangsjahr) *(Beruf)       
* Freiwillige Angaben. 
 
 
Der Verein verfolgt unmittelbar und ausschließlich gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. Beiträge, Spenden und sonstige Zuwendungen sind somit steuerlich absetzbar. 

 
Erklärung zum Datenschutz 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sind wir als Verein verpflichtet, den Datenschutz 
unserer Mitglieder zu gewährleisten. Darüber wollen wir Sie hiermit informieren. 
Der Vorstand des Ehemaligenvereins des Johannes-Gymnasiums e.V. weist darauf hin, dass ausreichende 
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. 
Aufgrund des Art. 6 Abs. 1 lit. b) der DS-GVO erhebt der Ehemaligenverein des Johannes-Gymnasiums 
e.V. beim Vereinsbeitritt (Aufnahmeantrag oder Beitrittserklärung) solche Daten von Mitgliedern, die für 
die Begründung und Durchführung der Mitgliedschaft erforderlich sind. Damit sind alle Daten gemeint, die 
zur Verfolgung der Vereinsziele und -zwecke sowie für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder (wie 
etwa Name, Anschrift und Bankverbindungsdaten) notwendig sind. 
Näheres regelt die Datenschutzordnung des Ehemaligenvereins des Johannes-Gymnasiums e.V. in ihrer 
gültigen Fassung. 

 
Mit der Unterzeichnung des Aufnahmeantrages werden die Satzung des „Ehemaligenverein des Johannes-
Gymnasiums e.V.“ in ihrer gültigen Fassung anerkannt sowie die zustimmende Kenntnisname der Erklärung zum 
Datenschutz bestätigt. 
 
 
_____________________________________________ 
(Datum und Unterschrift) 
 
 

bitte wenden  

(SEPA-Lastschriftmandat und Einwilligungserklärung auf Seite 2) 



2                                       (Formular Aufnahmeantrag 08/2018) 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige den Ehemaligenverein des Johannes-Gymnasiums e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Ehemaligenverein des 
Johannesgymnasiums 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. 
  
________________________________________    _  _  _  _  _  _  _  _  

(Name des Kreditinstituts)                                  BIC, falls Konto außerhalb Deutschlands)                           
  
_  _  _  _    _  _  _  _    _  _  _  _     _  _  _  _      _  _  _  _     _  _   

(IBAN) 
   
_____________________________   _______________________________________________ 

(Mitgliedsbeitrag, mindestens 12,- €)   (Ort, Datum und Unterschrift) 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 79 ZZZ 00000523899 
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.  
Der o.g. Mitgliedsbeitrag wird jährlich zum ersten Werktag im April – erstmalig in dem Jahr, in welchem das 25. 
Lebensjahr vollendet wird – unter Verwendung der Mandatsreferenz belastet. Eine freiwillige frühere Zahlung ist 
möglich. 
 
 

Einwilligungserklärung 

 
Auch bei Veröffentlichungen auf der Homepage des Ehemaligenvereins des Johannes-Gymnasiums e.V. 
gewährleisten wir selbstverständlich den Datenschutz gemäß der „Erklärung zum Datenschutz“. Wir haben 
grundsätzlich kein Interesse, personenbezogene Daten unserer Mitglieder im Internet zu veröffentlichen. Unsere 
Veranstaltungen werden allerdings regelmäßig fotografisch begleitet und dokumentiert. Es ist deshalb möglich, 
dass wir Fotos von Veranstaltungen auch im Internet veröffentlichen. Dafür erbitten wir Ihre Einwilligung. 
 
Bei einer Veröffentlichung im Internet kann jedoch ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher 
nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich 
bewusst, dass 

- die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland 
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit 
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann 
seine Einwilligung gegenüber dem Vorstand jederzeit widerrufen. 
 
Erklärung 
 
„Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Ehemaligenverein des 
Johannes-Gymnasiums e.V. Fotos von Veranstaltungen, auf denen ich abgebildet bin, auf seiner Homepage und 
anderen Veröffentlichungen (z.B. der Vereinspublikation „Quid Novi“) veröffentlichen darf. Mir ist bewusst, dass 
ich meine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen kann.“ 
 
 
 
_______________________________________________ 
(Ort, Datum und Unterschrift) 

 


