IN VIA Aachen e.V.; Krefelder Str. 23; 52070 Aachen

SEPA-Lastschriftmandat
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE90ZZZ00000009310
Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)

Ich ermächtige IN VIA Aachen e.V., Zahlungen im Rahmen der
Versorgungspauschale in Höhe von 55,00€ monatlich von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von IN VIA Aachen 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.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

______________________________________
Vorname und Name (Kontoinhaber)

______________________________________
Straße und Hausnummer

______________________________________
Postleitzahl und Ort

_____________________________________ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)

____|____|____|____|____|____|____|___
IBAN

______________________________________
Datum, Ort und Unterschrift

Die im Rahmen des Essensabonnements mitgeteilten Daten werden vertraulich behandelt
und nur für Zwecke der Aufgabenerfüllung und Beitragserhebung gespeichert und genutzt.
Das Lehrpersonal und die in der Betreuung tätigen pädagogischen Kräfte arbeiten bei der
Betreuung der Kinder partnerschaftlich zusammen. Die in diesem Rahmen weitergegebenen
Daten werden vertraulich behandelt und der Datenschutz wird beachtet.

– Basislastschriftmandats damit einverstanden,
dass die von mir angegebenen Daten elektronisch erhoben und gespeichert werden. Meine
Daten werden nur zweckgebunden verwendet. Diese Einwilligung kann ich jederzeit durch
schriftliche Nachricht an mein Kreditinstitut widerrufen. Im Falle eines Widerrufs werden
meine Daten nach Ablauf der geltenden gesetzlichen Aufb

.
Datenschutzerklärung
Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck, ggf.
Rechtsgrundlage und deren Verwendung
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt unter Beachtung der DatenschutzGrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren
maßgeblichen Gesetze.
eingetragene Kassenzeichen (= Mandatsreferenz
.
Die gespeicherten Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie werden jedoc
.
Aufbewahrungsfristen digital gespeichert.
Ihre Rechte
Sie haben das Recht

, sofern keine
gesetzlichen Grundlagen die Abfrage und Speicherung Ihrer personenbezogenen
Daten erf
(Abbuchungen) mehr
von Ihrem Kon

;










die Verarbeitungszwecke,
die Kategorie der personenbezogenen Daten,
die Kat
oder werden,
die geplante Speicherdauer,
Verarbeitung oder Widerspruch,
das Bestehen eines Beschwerderechts,
d
einschließlich jeglicher Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener
Daten, um bestimmte pers
deren Einzelheiten verlangen;



ei Ihrem Kreditinstitut gespeicherten personenbezogenen
Daten zu verlangen;


personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung





,
,

erforderlich ist;


18 DSGVO die

21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
haben;


20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns



. Die
Kontaktdaten lauten:
: 0211/38424-0, Fax: 0211/38424-10, E-Mail:
poststelle@ldi.nrw.de

 Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berecht

, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben.

