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VBE-Beitrittserklärung
Beim VBE sind Studierende während ihres Studiums
beitragsfrei. Und das bei voller Service-Leistung!
Ich erkläre meinen Beitritt zum VERBAND BILDUNG UND ERZIEHUNG (VBE)
Landesverband Baden-Württemberg, Heilbronner Straße 41, 70191 Stuttgart
Bitte in Druckschrift schreiben

Mein Beitritt erfolgt zum 01._____________________ 202_
VBE-Studentengruppe: Hochschulort: ___________________ Hochschulart: ______
Vorname: ________________________ Nachname: _________________________
Geboren am: _________________________ in: _____________________________

Heimatanschrift:

PLZ: ____________ Wohnort: _________________________________
Straße: ______________________________ Tel.: _______________

Semesteranschrift: PLZ: ____________ Wohnort: _________________________________

Straße: ______________________________ Tel.: _______________
(bitte alle Anschriften eintragen)

E-Mail-Adresse: ______________________________________
Ich bin im _________ Semester.
Studiengang:

□ Primarstufe □ Sekundarstufe I □ Sonderpädagogik
□ Gymnasium □ Berufl.Schule
□ ________________________ (bitte zutreffenden Studiengang ankreuzen)

Ich beginne mein Referendariat voraussichtlich am _____________________________
Der Versand des VBE-Magazins soll erfolgen an:

□ die Heimatanschrift.
□ die Semesteranschrift.

Während des Studiums bin ich als Mitglied des VBE beitragsfrei. Meine Beitragspflicht beginnt erst mit
Beginn des Referendariats. Auch mit Beginn der Beitragspflicht bietet der VBE die niedrigsten
Mitgliedsbeiträge bei gleichzeitig konkurrenzloser Serviceleistung. Ich bin damit einverstanden, dass mich
der VBE-Wirtschaftsservice über seine Angebote und Leistungen sowie das dbb-Vorsorgewerk informiert.

____________________

________________

______________________

Ort

Datum

Unterschrift
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Informationen zum Datenschutz nach § 13 DS-GVO
Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich an unseren Datenschutzbeauftragten unter
datenschutzbeauftragter@vbe-bw.de.
Die durch die Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten werden ausschließlich
zur Verfolgung der Verbandsziele laut Satzung und für die Erledigung aller im
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden Aufgaben, wie der Mitgliederverwaltung,
Mitgliederbetreuung, Mitgliederinformation, sowie des Beitragseinzugs im notwendigen
Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO.
Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse um Ihnen Informationen zu unserer Verbandsarbeit
zukommen zu lassen. Dies beinhaltet unter anderem Informationen zur Bildungspolitik, zu
Fortbildungen und Broschüren sowie weiteren Angeboten des VBE Baden-Württemberg. Sie
haben die Möglichkeit, dem Erhalt von Informations-E-Mails jederzeit zu widersprechen. Wir
werden Ihnen dann keine Informationen mehr per E-Mail zukommen lassen.
Die Adressdaten (Name und Wohnanschrift) werden für den Versand der Mitgliederzeitschrift
und eventuell anderer Informationen an externe Dienstleister weitergegeben und nach
Durchführung des Versandes von ihnen sofort wieder gelöscht.
Zum Einzug der Mitgliedsbeiträge nutzen wir im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung die
Dienstleistung eines Bankinstituts. Für die Abbuchung der Mitgliedsbeiträge werden nur die
dafür notwendigen Daten an das Bankinstitut übermittelt (Kontoinhaber, Bankverbindung)
und nach Auftragsdurchführung wieder gelöscht.
Die Weitergabe von Mitgliederdaten des Verbandes an ehrenamtliche Funktionsträger der
VBE-Landesbezirke, VBE-Kreisverbände und VBE-Bezirksgruppen erfolgt nur zum Zwecke
der Mitgliederbetreuung und Mitgliederinformation. Es werden nur die dafür notwendigen
Daten weitergegeben.
Die personenbezogenen Daten werden nach dem Ende der Mitgliedschaft noch für weitere
drei Jahre gespeichert und dann vollständig gelöscht. Es werden nur die Daten länger
gespeichert, für die es entsprechende gesetzliche Aufbewahrungsfristen gibt.
Sie können sich mit uns in Verbindung setzen, wenn Sie Auskunft über Ihre gespeicherten
Daten wünschen oder diese berichtigen lassen möchten. Darüber hinaus können Sie eine
Kopie der von uns erhobenen Daten anfordern.
Sie haben das Recht, die von Ihnen erhobenen Daten löschen zu lassen. Wir müssen jedoch
die Daten so lange aufbewahren, wie es zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses erforderlich
ist.
Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für unangemessen halten,
können Sie eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, bzw. an den Landesbeauftragten für
den Datenschutz Baden-Württemberg einreichen. Bevor Sie dies tun, bitten wir Sie sich mit
uns in Verbindung zu setzen, damit Fragen beantwortet und eventuelle Missverständnisse
ausgeräumt werden können.

