
Anschrift
isk Interessenverband der Schul- 
und Kindergartenfotografie. e.V.  
Gierkezeile 12  10585 Berlin

Hiermit beantrage ich die Aufnah
Kindergartenfotografie. e.V.  zum

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als ordentliches Mitglied in den isk Interessenverband der Schul- und 
Kindergartenfotografie e.V. zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung sowie die Vereinsordnungen einschließlich der Beitragsordnung
sowie die jeweils gültigen Beitragssätze an.
Ich habe die Datenschutzerklärung des isk Interessenverband der Schul- und Kindergartenfotografie e.V.zur 
Kenntnis genommen und bin mit der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 
gemäß der Datenschutzerklärung des isk Interessenverband der Schul- und Kindergartenfotografie e.V. 
einverstanden.
Mir ist bekannt, dass ich die Einwilligung in die Datenverarbeitung jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen kann.
Satzung, Vereinsordnungen und Datenschutzerklärung sind auf der Website www.ist-Fotografiede zu finden.
(Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unser Verein jedoch auf 
die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung 
bedeuten, dass der Beitritt zum Verein leider nicht möglich ist.)

Mir ist bewußt das der isk nicht verpflichtet ist mich aufzunehmen (siehe Satzung § 4 Mitgliedschaft)
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__________________

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl und Ort

Telefonnummer/n Emailadresse und Homepage

Ort, Datum Unterschrift

Kontakt
Tel.: 01781910366
Email: kontakt@isk-fotografie.de 
www.isk-Fotografie.de

Bankverbindung
Empfänger: isk Interessenverband der 
Schul- und Kindergartenfotografie e.V. 
IBAN: DE96830654080004289501 
BIC: GENO DEF1 SLR

Mit meiner Unterschrift versichere ich ebenfalls den Kodex des isk anzuerkennen 
und nicht gegen diesen zu verstoßen.
Hier steht an erster Stelle:
Ich stelle den Schutz der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer personenbezogenen 
Daten an erste Stelle. Daher halte ich mich an aktuelle Vorgaben der DSG-VO und 
nutze AV-Verträge, Online- oder Offline-Anmeldungen durch Eltern. 
Ohne eine Einwilligung zur Fotografie der Erziehungsberechtigten, werde ich keine 
Aufnahmen erstellen.
Daher bin ich dann auch berechtigt das Qualitäts- und Gütesiegel des isk für meine 
Außendarstellung zu nutzen. Es auf meiner Homepage, in Emails und in meinen 
Werbeprodukten zu nutzen. Bei Verstößen gegen den Kodex kann dieses Recht durch 
den Vorstand des isk wieder entzogen werden.

Vorname und NameVorname und NameVorname und Name

Geburtsdatum                     W                  M                 D

Beitragszahlung 
15€ Monatlich   150€ Jährlich Monatlich Jährlich

Geschlecht    

Aufnahmeantrag für den isk Interessenverband der Schul- und Kindergartenfotografie. e.V
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