Beitrittserklärung

Frau/Herr.................................................................... geb,..........................
Straße...........................................................................................................
Wohnort........................................................................................................
Tel/Fax...................................................
Email:............................................................................................................
Bitte unbedingt angeben, da alle wichtigen Infos per eMail versandt werden!

erklärt hiermit ihren/seinen Beitritt.
( ) Ich werde aktives Mitglied und verpflichte mich einen Jahresbeitrag von 60,00 € zu
zahlen. (Es gibt keine Beitragsstaffelung nach Eintrittsdatum) Ich arbeite als aktive
Kindertagespflegeperson, Kinderfrau.
( ) Ich werde passives Mitglied und verpflichte mich einen Jahresbeitrag von Euro 20,00 zu
zahlen. Ich betreue z. Zt. keine Tageskinder und möchte durch den Beitrag den Verein
unterstützen!
Die Zahlung ist nur durch Sepa-Lastschrift möglich. Sie wird als Sepa-Lastschriftmandat
erteilt und zum 03.03.. eines jeden Jahres eingezogen.
Der Inhalt der Satzung ist mir bekannt und ich erkenne ihn als verbindlich an.
Ich verpflichte mich als aktives Mitglied an Teiln. an 3 Fortbildungsabenden a 3 USTD oder
einem Tagesseminar über 8 USTD des Vereins im Jahr teilzunehmen.

Die Kündigung muss schriftlich bis zum 30.09. des jeweiligen Jahres vorliegen.
Bei Austritt u. Eintritt während des Jahres ist der volle Beitrag zu zahlen.
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□Ich bin damit einverstanden, dass meine Anschrift im Verein weitergegeben wird.
□Ich habe davon Kenntnis genommen, dass ich gesetzlich verpflichtet bin, mich als aktive
Kindertagespflegeperson bei der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege anzumelden.
Weitere Infos hierzu erhalte ich per Beitrittsinfomappe. Wird zugesandt nach Beitritt als aktives
Mitglied.
□Ich verpflichte mich zur Schweigepflicht gegenüber Dritten in der Kindertagespflege

Datenschutzerklärung:
□ Ich willige ein, das der Tagesmütter u.- väter Verein des Landkreises Harburg ,die
von mir übermittelten personenbezogenen Daten, sowie meine eMail-Adresse
speichern darf, um mir Informationen zuzusenden, die für meine Tätigkeit als
Kindertagespflegepersonen interessant oder relevant sein können oder diese an
Eltern für die Empfehlung einer Kindertagespflegeperson weitergegeben werden.
(Ein Datenschutzformular hierzu erhalte ich separat dazu und werde dieses ausfüllen
und unterschrieben im Original abgeben)
□Ich habe den Inhalt der Beitrittserklärung verstanden.

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

..................................................
Unterschrift
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