
DATENSCHUTZ-
ERKLÄRUNG 

 

Ich willige ein, dass der Förderverein der 
Grundschule Holthausen e.V., als verant-
wortliche Stelle, die in der Eintrittserklärung 
erhobenen personenbezogenen Daten (Namen, 
Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefon-
nummer und Bank-verbindung) ausschließlich 
zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des 
Beitragseinzuges sowie zur Erfüllung der in der 
Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben 
erhebt, verarbeitet (Speicherung, Veränderung 
und Übermittlung) und nutzt.   

Eine Übermittlung von Teilen dieser Daten findet 
nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten 
Zwecke statt. Eine anderweitige Daten-
verwendung (z. B. Datenverkauf) findet nicht 
statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden 
die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit 
sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen 
Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Mitgliederlisten werden in digitaler oder 
gedruckter Form an Vorstandsmitglieder und 
Mitarbeiter weitergegeben, sofern deren 
Funktion oder besondere Aufgabenstellung im 
Verein die Kenntnisnahme dieser Daten 
erfordert. Benötigt ein Mitglied glaubhaft die 
Mitgliederliste, erhält es eine gedruckte Kopie 
der notwendigen Daten gegen die schriftliche 
Versicherung ausgehändigt, dass diese Daten 
nicht zu anderen Zwecken verwendet werden 
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und die Daten zurückgegeben, vernichtet oder 
gelöscht werden, sobald der Zweck erfüllt ist.  

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften der Bundesdatenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) das Recht auf Auskunft 
über die zu seiner Person gespeicherten Daten, 
deren Empfängern sowie den Zweck der 
Speicherung, das Recht auf Berichtigung seiner 
Daten im Falle der Unrichtigkeit sowie das Recht 
der Löschung oder Sperrung seiner Daten. 

   (Datum / Unterschrift)  

 

 

Ich willige ein, dass der Förderverein der 
Grundschule Holthausen e.V. Bilder von 
vereinsbezogenen Veranstaltungen auf der 
Webseite der Grundschule oder sonstigen 
Vereinspublikationen veröffentlicht und an die 
Presse zum Zwecke der Veröffentlichung ohne 
spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen 
von genannten Einzelpersonen oder Klein-
gruppen hingegen bedürfen einer separaten 
Einwilligung der abgebildeten Personen. 
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