
Ich werde Mitglied im elternbund hessen ab: ................ 

Name,Vorname: .............................................................................................................

Straße: .............................................................................................................................

PLZ/Ort: ...........................................................................................................................

Tel./Fax: ...........................................................................................................................

E-Mail: .............................................................................................................................

Unterschrift: ....................................................................................................................

Ich zahle (bitte zutreffendes ankreuzen) 
� den Regelbeitrag von 48 Euro jährlich 
� einen freiwilligen Beitrag von ....... Euro jährlich 
� Ich stufe mich als geringverdienend ein und zahle 24 Euro jährlich

Anzahl und Alter der Kinder: .........................................................................
Ich engagiere mich im/in der � Klassenelternbeirat, � Schulkonferenz
� Schulelternbeirat, � Stadt-/Kreiselternbeirat, � Landeselternbeirat

Elternbund hessen e.V., Oeder Weg 56, 60318 Frankfurt am Main
Gläubiger-Identifikationsnummer DE17ZZZ00000604167

SEPA-Lastschriftmandat (Mandatsreferenz wird nachgereicht)

Ich ermächtige den elternbund hessen e.V., Zahlungen von meinem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom elternbund hessen e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu -
lösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen.
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name,Vorname (Kontoinhaber)..........................................................................

Straße/Hausnummer.:......................................................................................

PLZ und Ort: .................................................................................................

IBAN: DE .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

BIC: (8 oder 11 Stellen) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

Ort/Datum: ..................................................................................................

Unterschrift: ................................................................................................

Wenn sich Ihre Bankverbindung ändert, bitten wir Sie dringend um Mitteilung
der neuen Bankverbindung, um kostspielige Rücklast  schriften zu vermeiden.
Bitte nehmen Sie eine Kopie dieser Erklärung zu Ihren Unterlagen.

Elternbund hessen e.V., Oeder Weg 56, 60318 Frankfurt am Main
Gläubiger-Identifikationsnummer DE17ZZZ00000604167

SEPA-Lastschriftmandat (Mandatsreferenz wird nachgereicht)

Wir ermächtigen den elternbund hessen e.V., Zahlungen von unserem Konto
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weisen wir unser Kreditinstitut an,
die vom elternbund hessen e.V. auf unserem Konto gezogenen Lastschriften
einzu lösen. Hinweis: Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen.
Es gelten dabei die mit unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name,Vorname (Kontoinhaber)...........................................................................

Straße/Hausnummer.:......................................................................................

PLZ und Ort: .................................................................................................

IBAN: DE .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

BIC: (8 oder 11 Stellen) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   

Ort/Datum: ..................................................................................................

Unterschrift: ................................................................................................

Wenn sich Ihre Bankverbindung ändert, bitten wir Sie dringend um Mitteilung
der neuen Bankverbindung, um kostspielige Rücklast  schriften zu vermeiden.
Bitte nehmen Sie eine Kopie dieser Erklärung zu Ihren Unterlagen.

Eintrittserklärung·Einzelmitgliedschaft
Bitte deutlich lesbar in Druckbuchstaben aus füllen und
 einsenden an elternbund hessen e.V., 
Oeder Weg 56, 60318 Frankfurt
Der Jahresbeitrag beträgt für Einzelmitglieder 48 Euro, d. h. 4 Euro/Monat.
(Über höhere Beiträge freuen wir uns natürlich.) Für Geringverdienende gibt
es einen Sonderbeitrag von 24 Euro pro Jahr. Der Beitrag wird per SEPA-
Lastschriftmandat zum Jahresbeginn ein gezogen bzw. anteilig nach verblei-
benden Monaten. Mit diesem Lastschriftmandat helfen Sie uns, die Mitglie -
der verwaltung zu vereinfachen.Eine Kündigung der Mitgliedschaft muss
schriftlich erfolgen. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Jahresende.
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Wir werden Mitglied im elternbund hessen ab: ..............
Name der Schule/Organisation: ......................................................................................
Vertreten durch 
Name, Vorname: ..............................................................................................................

Funktion: ..........................................................................................................................

Straße: ...............................................................................................................................

PLZ/Ort: .............................................................................................................................

Tel./Fax: .............................................................................................................................

E-Mail: ...............................................................................................................................

Unterschrift: ............................................................... ......................................................

� Wir zahlen den Regelbeitrag von 96 Euro jährlich oder
� einen freiwilligen Beitrag in Höhe von  ……. Euro jährlich

Eintrittserklärung·Gruppenmitgliedschaft
Bitte deutlich lesbar in Druckbuchstaben aus füllen und
 einsenden an elternbund hessen e.V., 
Oeder Weg 56, 60318 Frankfurt
Der Jahresbeitrag beträgt für Gruppenmitglieder 96 Euro. Eine Gruppen -
mitgliedschaft ist z.B. für den Schulelternbeirat, für den Förderverein oder 
für den Stadt- oder Kreiselternbeirat möglich. Pro Jahrgang erhalten die je 
1 Exemplar des ebh-elternbriefs. Der Beitrag wird per SEPA-Lastschriftmandat
zum Jahresbeginn eingezogen bzw. anteilig nach verbleibenden Monaten. 
Mit diesem, jederzeit widerrufbaren Lastschriftmandat helfen Sie uns, die
Mitgliederverwaltung zu vereinfachen. Eine Kündigung der Mitgliedschaft muss
schriftlich erfolgen. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Jahresende.

Eintrittserklärung
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