Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine im Aufnahmeantrag angegeben Daten unter
Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes für vereinsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten
Mitglieder- und Beitragsdatei gespeichert werden.
Ich erkläre mich ferner mit der folgenden Datenschutzerklärung einverstanden.
______________________ _______________________________ ___________________________
Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

1. Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder
Der Förderverein der Grundschule Neustadt a.d. Waldnaab e.V. erhebt bei Aufnahme in den Verein,
die folgenden Daten seiner Mitglieder: Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Telefon, E-Mail,
Förderbeitrag und Kontodaten für den Einzug des Förderbeitrags.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Förderverein der Grundschule Neustadt a.d.
Waldnaab e.V. vorstehende Daten, unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), für
vereinsinterne Zwecke in einer EDV - gestützten Mitglieder – und Beitragsdatei speichert, nutzt und
den Vorstandsmitgliedern des Vereins zur Verfügung stellt.
Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, das Vereinsziel, die gemeinsame Förderung der
Bildung und Erziehung an der Grundschule Neustadt a.d. Waldnaab im weitesten Sinne, zu verfolgen,
mich und alle Mitglieder des Vereins zu informieren, zu beraten und zu betreuen.
2. Öffentliche Zwecke
Ich erkläre mich ferner damit einverstanden, dass der Verein nachfolgende Daten von mir auf der
Homepage des Vereins, im Internet, in sozialen Medien und in der Presse veröffentlicht:
Vorname, Name, Funktion im Verein, Fotos
3 Datenverwendung
Der VEREIN wird durch Sie unterstützt bei seinem Vereinsziel, der Förderung von Bildung und
Erziehung an der Grundschule Neustadt a.d. Waldnaab. Dabei werden Sie und andere Mitglieder,
Freunde, Förderer regelmäßig informiert, betreut und beraten in allen Fragen, die den Vereinszweck
betreffen.
Alle Daten, die der Verein verarbeitet und nutzt, unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn das Bundesdatenschutzgesetz oder eine andere
Rechtsvorschrift diese erlauben oder wenn Sie eingewilligt haben. Für eine ganzheitliche Information,
Beratung und Betreuung ist demnach Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich.
Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft in dem Förderverein hinaus, endet
jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder durch Ihren Widerruf, der jederzeit
möglich ist.
Der Verein veröffentlicht ggf. Spenderdaten, Tätigkeiten sowie Veranstaltungen und Fotos im Internet
und in der Presse.
Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes, die im Internet
oder in der Presse veröffentlichen Daten, auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass
diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert
werden können.
Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Verein gespeicherten Daten.

