
Förderverein des Emmy-Noether-Gymnasiums e.V. 
für unsere Schule – für unsere Schülerinnen und Schüler 

 
Noetherstr. 49b, 91058 Erlangen 
Bankverbindung: Sparkasse Erlangen 
IBAN: DE65 7635 0000 0000 0188 10 
BIC: BYLADEM1ERH 
foerderverein@eng-erlangen.de 

 
 

Beitrittserklärung 
 
Ich trete dem Förderverein des ENG e.V. als Mitglied bei: 

Name, Vorname: ___________________________________________________________________ 

Anschrift: _________________________________________________________________________ 

E-Mail: ___________________________________________________________________________ 

Mein jährlicher Mitgliedsbeitrag ist: ___________________ € (Höhe beliebig; Mindestbeitrag 20,- €) 

□ Ich habe die Informationen zum Datenschutz (siehe https://www.eng-erlangen.de/schulfamilie/foer- 

derverein) zur Kenntnis genommen und bin mit der darin beschriebenen Erhebung und Verarbeitung 
meiner Daten einverstanden. 

SEPA-Lastschriftmandat 

□ Ich ermächtige/ wir ermächtigen den Förderverein des Emmy-Noether-Gymnasiums Erlangen e.V. 

(Gläubiger-ID DE33 MGB0 0000 6342 40), Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Förderverein auf 
mein/ unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann/ wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/ unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.  

Kontoführendes Kreditinstitut: _________________________________________________________  

IBAN: DE_ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _    

BIC: ________________________ Kontoinhaber:  ________________________________________ 

□ Alternativ richte ich/ richten wir einen Dauerauftrag über den o.g. Betrag ein (Fälligkeit ist am     

15. Dezember des jeweils aktuellen Schuljahres). 
 

 
___________________________ _________________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift/en (bei SEPA-Mandat aller Kontoinhaber) 
 

□ Ich interessiere mich für die Arbeit des Fördervereins und unterstütze den Verein bei Bedarf gerne 

auch aktiv. 
(    Bitte abtrennen und an den Verein zurück    ) 

(    Zur Erinnerung für Ihre Unterlagen    ) 
 

Ich bin Mitglied im Förderverein des Emmy-Noether-Gymnasiums Erlangen: 
 

Kontakt:  Noetherstr. 49b, 91058 Erlangen – foerderverein@eng-erlangen.de 

Bankverbindung:  Sparkasse Erlangen, IBAN DE65 7635 0000 0000 0188 10, BIC BYLADEM1ERH 
 

Ich habe   

□ ein SEPA-Lastschriftmandat  bzw.  □ einen Dauerauftrag  

über einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von  _____________€ am _______________________ erteilt. 

(Das Geschäftsjahr entspricht dem Schuljahr, dauert also vom 1. August bis zum folgenden 31. Juli.) 


