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BEITRITTSERKLÄRUNG 
 
Ich beantrage hiermit meinen Beitritt zur Lernpraxis e.V. 
 
 als Elternteil (Mindestbeitrag: jährlich 50,-- € )  
 als Förderer (Mindestbeitrag: jährlich 50,-- € )  
 

 bin ich bereit, einen Beitrag von € ___________   zu bezahlen. 
 
Name: ________________________________ Vorname: ____________________________________ 
 
Anschrift: _________________________________________________________________________________ 
 
Geb. datum: ____________________________ Beruf:           ______________________________________ 
 
Telefon: ____________________________  Email:  ____________________________________ 
 
Datum:            ___________________________  Unterschrift: ____________________________________ 
 
Eltern, deren Kind lerntherapeutisch betreut wird, sollten während der Dauer der therapeutischen Maßnahmen 
Mitglied sein. Die Mitgliedschaft muss mindestens ein Jahr betragen. 
 
Die Satzung liegt zur Einsichtnahme in der Lernpraxis aus. 
 
Der Beitrag ist steuerbegünstigt  im Sinne der allgemein besonders förderungswürdig anerkannten 
gemeinnützigen Zwecke (Ziffer 10 der Liste (MinBIFin 1949/50 S. 5). 
 
Der Austritt eines Mitglieds ist nur zum Jahresende möglich und muss 6 Wochen vor Jahresende schriftlich an 
den Vorstand erfolgen. 
 ...........................................................................................................................................................................  

SEPA-Lastschriftmandat: 

Name, Anschrift des Zahlungsempfängers: Lernpraxis e. V., Hochfeldstr. 29, 84072 Au/Hallertau 

Gläubiger-Identifikationsnummer:      DE98ZZZ00001191402 

Mandatsreferenz:                     ____________________________ (wird vom Verein ausgefüllt) 

Name des Kontoinhabers:       _____________________________________________________ 

Adresse des Kontoinhabers:       _____________________________________________________ 

IBAN:          DE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

Bank:          _____________________________________________________ 

Ich/Wir ermächtige/n den Zahlungsempfänger Lernpraxis e.V., den Mitgliedsbeitrag in Höhe von: __________€ 

von meinem (unserem) Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) 

Kreditinstitut an, die von Lernpraxis e.V. 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. 

 
Datum, Unterschrift: _______________________________________________ 



 
Informationen zum Datenschutz nach Art. 13/14 DSGVO  
 
Diese Hinweise erfolgen im Zusammenhang mit Ihrer Beitrittserklärung. Die für die Datenverarbeitung 
verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts ist die Lernpraxis e.V., Hochfeldstr. 29, 84072 
Au i.d. Hallertau, lernpraxis-au@t-online.de, 08752/9737. Sie erreichen den behördlichen 
Datenschutzbeauftragten telefonisch unter 08752/9737 sowie per E-Mail an datenschutz@lernpraxis-
au.de.  
Ihre angegebenen Daten werden zu den von Ihnen genannten Zwecken auf Grundlage von 6 Abs. 1 S. 
1 Buchstabe b) DSGVO gespeichert und verarbeitet. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. 
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten nur solange, wie dies für die Erfüllung unserer 
vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. So ist die Datenverarbeitung unter anderem 
erforderlich für die Vertragsdurchführung und -abwicklung einschließlich der Abwehr und der 
Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen innerhalb der relevanten Verjährungsfristen. Die 
Verjährungsfristen können wegen §§ 195 ff. Bürgerliches Gesetzbuch bis zu dreißig Jahre betragen; 
die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. Daneben sind die steuerrechtlichen, 
handelsrechtlichen, abgaberechtlichen und sonstigen gesetzlichen Aufbewahrungspflichten zu 
beachten. Die dort vorgesehenen Fristen zur Aufbewahrung/ Dokumentation betragen sechs bis zehn 
Jahre zuzüglich der Festsetzungsverjährung von weiteren vier Jahren. Um nicht gegen gesetzliche 
Regelungen zu verstoßen oder die Möglichkeit zu verlieren, einen Anspruch durchzusetzen oder uns 
gegen einen solchen zu verteidigen, behalten wir uns vor, die Daten erst nach Ablauf der letzten Frist 
zu löschen, die die Datenspeicherung legitimiert. Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen 
Ihnen folgende Rechte zu: Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Sollten unrichtige 
personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 
DSGVO). Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 
Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 
17, 18 und 21 DSGVO).  
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht 
und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen 
gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). Eine erteilte Einwilligung in 
die Verarbeitung personenbezogener Daten können Sie mit Wirkung für die Zukunft jederzeit uns 
gegenüber widerrufen. Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die 
Lernpraxis e.V., ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. Weiterhin besteht ein 
Beschwerderecht bei dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, 
Wagmüllerstraße 18, 80538 München. 
 

Widerrufsrecht  
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr 
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Lernpraxis e.V., Hochfeldstr. 29, 84072 Au i.d. 
Hallertau, lernpraxis-au@t-online.de, 08752/9737) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein 
mit der Post versandter Brief, Telefax, E-Mail oder per Telefonanruf) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, 
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden. 
 
Folgen des Widerrufs  
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die 
Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen 
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu diesem Zeitpunkt, zu dem sie uns von der Ausübung 
des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen 
im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistung entspricht.  
 
Ende der Widerrufsbelehrung. 


