
 

    Aufnahmeantrag für Young Alumni 
     (2019, 2018, 2017) 

Hiermit stelle ich,  

Vorname, Nachname:_____________________________________________ 

ggf. Geburtsname________________________________________________ 

Abschlussjahr: Abitur______ und/oder     High School Diploma_________ 

den Antrag auf Aufnahme in den JFKS Berlin Alumni e.V. 

Adresse: 

E-Mail: 

Handy/Festnetz: 

Geburtsdatum: 
(Die Mitgliedschaft kann erst nach dem 18ten Geburtstag beginnen) 

Ich erkenne die Satzung  der JFKS Berlin Alumni e.V. (VR 9256B) an. 
Diese steht als Download auf der www.jfks.net Webseite zur Verfügung. 

Die  beitragsfreie "Young Alumni Mitgliedschaft" besteht für die ersten dreieinhalb 
Jahre nach dem Schulabschluss und endet automatisch.  

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte 
1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in dieser Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. Name und 
Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Funktionen im Verein). 
2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder der 
Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung), Nutzung ihrer personenbezogenen Daten im 
Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke des Vereins zu.  
Eine anderweitige Datenverwendung (z.B. Datenverkauf) ist nicht statthaft. 
3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen die Mitglieder außerdem 
der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie elektronischen Medien zu, soweit dies den 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins entspricht. 
4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der DSGVO das Recht auf Auskunft über die zu seiner 
Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den Zweck der Speicherung, Berichtigung seiner Daten im Falle 
der Unrichtigkeit, Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

Datum      Unterschrift     

Der Antrag kann per E-Mail als PDF oder JPEG an alumni@jfks.net gesendet werden. 
Postanschrift: JFKS Berlin Alumni e.V., c/o John-F.-Kennedy Schule, Teltower Damm 87-93, 14167 Berlin 



 

 Membership application form for Young Alumni 
(2019, 2018, 2017) 

I, 

Name and Surname:______________________________________________ 

if applicable: surname at birth:_____________________________________ 

Graduating year: Abitur:_______  and/or  High School Diploma:_________ 

herewith apply for a membership with the JFKS Berlin Alumni e.V.  

Address: 

E-Mail: 

Cellphone/landline: 

Day of Birth: 
(A membership can only be granted after the applicant's 18th birthday) 

I accept the by-laws of the JFKS Berlin Alumni e.V.  (VR 9256 B) 
The by-laws are available as download on our website www.jfks.net  
The free "Young Alumni Membership" is available for the first three and a half years 
directly after graduation and ends automatically. 
Data Protection / Privacy Rights 
1. The above association collects, processes and uses personal data of its members by using 
electronic devices in order to fulfil the purposes and tasks stated in the bylaws (Satzung), e.g. name, 
address, bank details, phone numbers, e-mail addresses, positions held in the association). 2. By 
becoming members and thus accepting the related bylaws the members agree to the collection, 
processing (storage, change and transmission) and use of their personal data in the context of fulfilling 
the statutory tasks and purposes of the association. Data will not be used for other purposes (such as 
sale of the data) and any other use is forbidden. 3. By becoming members and thus accepting the 
related bylaws the members also agree to the publication of pictures (photos) and names in print and 
telecommunication media and electronic media as long as this is compatible with the statutory tasks 
and purposes of the association. 4. Pursuant to the General Data Protection Regulation (GDPR) every 
member has the right to ask for details of his/her stored personal data as well as for the recipients and 
the purpose of the data storage. He/she may ask for correction of his/her data in case they are incorrect 
and/or for deletion or blocking of his/her personal data. 

Date       Signature 

This membership application can be send via E-Mail as a PDF or a JPEG to alumni@jfks.net  
Postal address: JFKS Berlin Alumni e.V. c/o John F. Kennedy school, Teltower Damm 87-93, 14167 Berlin 


