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Antrag zur Aufnahme als Vereinsmitglied bei der Initiative für Hochbegabung 
(InfHo) 
 
 
 
InfHo e.V. 
Leonorenstraße 65 
12247 Berlin 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
hiermit 
☐ beantrage ich die Mitgliedschaft in der Initiative für Hochbegabung e.V. (InfHo) 
☐ möchte ich die Änderung meiner Mitgliedsdaten melden 
 
 
Ich beantrage die Aufnahme bei der Initiative für Hochbegabung e.V. als  
 
☐ Vollmitglied gemäß § 3 der S atzung mit S timmrecht auf der Mitgliederversammlung 

und reduziertem B eitrag bei der K ursbuchung mit einem J ahresbeitrag von __________ 
E uro (mindestens  120 E uro / J ahr) 

☐ Mitglied gemäß § 3 der S atzung mit Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung 
gemäß § 5 der S atzung mit einem J ahresbeitrag von __________ E uro (mindestens  50 
E uro / J ahr) 

☐ Fördermitglied gemäß § 3 der S atzung ohne Stimmrecht auf der 
Mitgliederversammlung gemäß § 5 der S atzung mit einem J ahresbeitrag von 
______________ E uro (mindestens  10 E uro / J ahr) 

 
 
Die Aufnahme in den Verein erfolgt auf B eschluss  des  Vorstandes . 
 
Mitgliedsdaten  
 
Vorname:    ____________________________________________________ 
 
Nachname:   ____________________________________________________ 
 
S traße und Hausnummer: ____________________________________________________ 
 
P ostleitzahl und Wohnort: ____________________________________________________ 
 
G eburtsdatum E lternteil*: ____________________________________________________ 
 
Telefon *:   ____________________________________________________ 
 
E - Mail:    ____________________________________________________ 
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* Optional, wir verweisen darauf, dass auch zu einem späteren Zeitpunkt bei Kursanmeldungen nochmal nach der 
Telefonnummer gefragt wird. Die Referenten benötigen im Falle eines Notfalls eine Kontaktnummer, unter der eine 
erziehungsberechtigte Person erreichbar ist. 
 
 
☐ B itte schicken S ie mir ihre K urs- und Ferienangebote an meine E - Mailadresse. 
 
 
Angaben zum K ind* 
 
 
Name des  K indes*:  ___________________________________________________ 
 
Falls  abweichende Wohnanschrift zum angemeldeten E lternteil*: 
 
    ___________________________________________________ 
 
G eburtsdatum K ind*:  
 ___________________________________________________ 
 
 
Name des  zweiten /weitere K indes/r*:      
    ___________________________________________________ 
 
Falls  abweichende Wohnanschrift zum angemeldeten E lternteil*: 
 
    ___________________________________________________ 
 
G eburtsdatum K ind*:  
 ___________________________________________________ 
 
* optional 
 
Datenschutzhinweis : 
Die hier niedergeschriebenen Daten werden nur im R ahmen der E rforderlichkeit von 
Abrechnung und B etreuung Ihrer Mitgliedschaft in der Initiative für Hochbegabung e.V. 
erfasst bzw. verarbeitet. E ine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt nicht. 
 
Vereinssatzung: 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die S atzung der Initiative für Hochbegabung e.V. in 
der aktuell gültigen Fassung an. Die Mitgliedschaft im Verein verlängert s ich jeweils  um 
ein weiteres  J ahr, sofern keine K ündigung eingereicht wird. E ine K ündigung is t zum E nde 
des  K alenderjahres unter E inhaltung einer K ündigungsfris t von 3 Monaten möglich. 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich zudem, die S atzung der Initiative für Hochbegabung 
e.V. in ihrer aktuell gültigen Fassung erhalten zu haben. 
 
Der Mitgliedschaftsbeitrag wird jährlich im J anuar fällig. Im B eitritts jahr reduziert s ich der 
Mitgliedsbeitrag anteilig, falls  die B eitrittserklärung nicht im J anuar erfolgt. Für den 
Mitgliedsbeitrag wird bei Mitgliedschaft und Fördermitgliedschaft eine S pendenquittung 
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in voller Höhe ausgestellt.  B ei Vollmitgliedschaft wird der auf der S pendenquittung 
ausgewiesene B etrag um 70 E uro zum B eitrag reduziert, da dieser B eitragsanteil als  
G egenleistung eine reduzierte Teilnahmegebühr an den angebotenen K ursen enthält und 
keine S pende darstellt.  
 
 
B ankanschrift des  Vereins : 
 
GLS Bank  
Initiative für Hochbegabung e.V.  
IBAN DE69430609671081480900  
BIC GENODEM1GLS 
 
Der J ahresmitgliedsbeitrag kann nicht Bar gezahlt werden. 
 
Bei verspäteten oder säumigen Zahlungen an den Verein, werden Erinnerungen 
verschickt. Sollte auch bei erfolgter Zahlungserinnerung binnen der gesetzten Frist keine 
Zahlung erfolgen, so kann die Mitgliedschaft aufgehoben werden. 
 
Die Daten werden von der Vereinsverwaltung auf elektronische Datenträger während der 
Mitgliedschaft gespeichert, mit dieser Maßnahme bin ich einverstanden. 
Nach Beendigung meiner Mitgliedschaft werden alle persönlichen Daten gelöscht. 
 
Bitte beachten Sie unsere Hinweise auf der Rückseite. 
 
Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung, sowie Gebühren- und 
Mitgliederordnung als für mich verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die 
umseitig beschriebenen Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten 
gelesen und verstanden habe. 
Mit der Unterschriftsleistung erkläre(n) ich/wir mich/uns als gesetzliche(r) Vertreter bereit, 
für Forderungen des Vereins aus dem Mitgliedschaftsverhältnis einzutreten. 
 
Der Vertrag ist mit Unterschrift wirksam.  
 
Unterschriften: Ort/Datum 
 
 
 
____________________________                             
______________________________                                         
Mitglied 
 
 
 
____________________________                                                               
 
Vorstand 
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Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften 
  

Zahlungspflichtiger: 

  

 Name:  ____________________________________________________ 

Anschrift:  ___________________________________________________________ 

  

 An: Initiative für Hochbegabung e.V, Leonorenstraße 65, 12247 Berlin 

  

 Hiermit ermächtigen ich / wir Sie widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden 
Zahlungen wegen Mitgliedsbeitrag oder Kursgebühr bei Fälligkeit zu Lasten meines / 
unseres Kontos mit der 

  

IBAN______________________________________ 

  

BIC________________________________________ 

  

 bei _____________________________ 

  

  

 durch Lastschrift einzuziehen. 

  

 Wenn mein / unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 

  

    Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

  

   

  

 Ort, Datum     Unterschrift 
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Datenschutzerklärung: 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen 
zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Ihre personenbezogenen Daten 
werden datenschutzkonform und zugriffssicher gespeichert und nicht an Dritte 
weitergegeben. 
Die Weitergabe der personenbezogenen Daten an InfHo e.V. i. Gr. erfolgt freiwillig und 
kann gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen werden. Die Löschung der 
personenbezogenen Daten kann jederzeit verlangt werden und InfHo e.V. i. Gr. 
verpflichtet sich, auf Anfrage jederzeit über die gespeicherten personenbezogenen Daten 
Auskunft zu erteilen.  
Erklärung: „ Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige 
ein, dass der Verein InfHo e.V. i. Gr. die oben angegebenen Daten zu meiner Person 
speichern und zur Kontaktaufnahme per Mail, Post oder Telefon (ggf. nichtzutreffendes 
streichen) oder auf dem Weg ___________________________-verwenden darf.  
 
 
Ort und Datum: Unterschrift: .................................................. 
 
 
 
Widerrufsbelehrung: 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen ihre 
Beitrittserklärung zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab Zugang des 
Vertrags bei Infho e.V. i. Gr.. Das Widerrufsrecht erlischt mit einer Teilnahme an Kursen. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Initiative für Hochbegabung e.V. i.Gr., 
Leonorenstr. 65, 12247 Berlin. Tel. 01637202757 info@infho.eu) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, ihre 
Beitrittserklärung zu widerrufen, informieren. Machen Sie von dieser Möglichkeit 
Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den 
Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 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 S ie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben unverzüglich und spätestens  binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf bei uns eingegangen is t.  Für 
diese R ückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,  das  S ie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es  sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas  anderes  vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser R ückzahlung 
E ntgelte berechnet.  
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Impressum / Allgemeine G eschäftsbedingungen für K urse 
 
Name und S itz des  Vereins : 

InfHo e.V. i.  G r. 
Infho e.V. Vorstand: Franz-Josef Schmitt, Michael Löffler, Patrick Hätti 
Sitz: Käseglocke, Leonorenstraße 65, 12247 Berlin 

Bankverbindung: 

GLS Bank  
Initiative für Hochbegabung e.V.  
IBAN DE69430609671081480900  
BIC GENODEM1GLS 

Amtsgericht Berlin: Vereinsregister-Nummer: VR 38360 
Internet: http://www.infho.eu 

§ 1 Preise für Kurse: 

1. Reguläre Kurse à 6,5h monatlich 
o Vollmitglied: 65€ / Monat pro Kind 
o Nichtvollmitglied: 84€ / Monat pro Kind 

§ 2 Zahlung: bei Abschluss eines Kursvertrags wird der Vertrag nach einem einmaligen Probetermin 
wirksam, wenn nicht binnen 1 Woche widersprochen wird. Bei Absage einzelner Kurstermine oder 
Nichtteilnahme wird die entsprechenden Gebühr fällig und ist zu entrichten. Für alle Verträge bezüglich 
der Kurse werden die Kursgebühren bis 15. des Monats bei Einzugsermächtigung eingezogen. 
Andernfalls sind sie bis zu diesem Termin auf das Konto des Vereins zu überweisen. Bei nicht 
Deckung des Kontos oder fehlerhaften Angaben entstehen zusätzliche Kosten zu Ihren Lasten.  

§ 3 Vertragsdauer für gebuchte Kurse: 6 Monate mit automatischer Verlängerung falls keine 
schriftliche Kündigung mindestens vier Wochen vor dem Ende der letzten organisierten Kurstermine 
vorliegt. Nach Absprache und schriftlicher Bestätigung durch die Geschäftsstelle ist ein Kurswechsel 
möglich.  

§ 4 Bei der Buchung von regulären Kursen und Ferienkursen werden die entsprechenden AGBs 
anerkannt.  

§ 5 Als hochbegabt gelten Kinder und Jugendliche mit einem IQ von 120 oder höher, der über einen 
anerkannten Test nachgewiesen wurde. 

§ 6 Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen ausdrücklich der schriftlichen 
Festlegung. Sind einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam, so wird hierdurch die 
Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt. 

§ 7 Gerichtsstand ist Berlin. 
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