Wichtige Information über die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten durch den Förderverein
Pappelhof-Freunde e.V.

Am 25.Mai 2018 entfaltet die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) Wirksamkeit. Der
Datenschutz für betroffene Personen in der Europäischen Union wird hierdurch deutlich gestärkt.
Als Verein legen wir weiterhin besonderen Wert auf die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten.
Die DSGVO ist die bedeutendste Datenschutz-Vorschrift in Europa seit der EU-DatenschutzRichtlinie aus dem Jahr 1995. Im Gegensatz zu einer Richtlinie gilt eine Verordnung in allen
Mitgliedsstaaten der EU unmittelbar, ohne dass es nationalstaatliche Umsetzungsgesetze bedarf.
Insofern wurde erstmals ein EU-weit einheitliches Regelwerk zum Datenschutz geschaffen.
Neben der Vereinheitlichung der Datenschutzregelungen in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten
berücksichtigt die DSGVO die datenschutzrelevanten Aspekte der zentralen IT-Trends der letzten
zwei Jahrzehnte. Sie hebt somit das Datenschutzniveau in den EU-Mitgliedsstaaten an. Damit
einhergehend stärkt sie die Rechte von Betroffenen in dem Maße, wie sie die Verpflichtungen für
Unternehmen und Vereine erhöht.
Was bedeutet das für Sie?
Damit Sie die einzelnen Aspekte und Auswirkungen der neuen Verordnung besser einordnen
können, geben wir Ihnen mit den beigefügten Datenschutzhinweisen und der
Einwilligungserklärung gern einen Überblick über die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten durch den Förderverein Pappelhof-Freunde e.V. und von erweiterten Rechten, die sich aus
dem Datenschutz ergeben.
Die Einwilligungserklärung wird an alle aktiven Mitglieder des Fördervereins (Stand: 01.09.2018)
per Brief zur Verfügung gestellt. Für alle zukünftigen Mitglieder ist die Einwilligungserklärung auf
der Homepage https://schule-am-pappelhof.de/foerderverein/ einsehbar. Ein Hinweis dazu findet
sich auf dem Flyer des Fördervereins.
Uns ist bewusst, dass Sorgfalt und Transparenz die Grundlage für eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern sind. Die Einhaltung von Gesetzen im Generellen,
sowie der rechtmäßige und sensible Umgang mit personenbezogenen Daten ist uns ein hohes
Anliegen.

Datenschutzhinweise gemäß EU-Datenschutz-Grundverordnung
Einwilligungserklärung

Als Mitglied des Förderverein Pappelhof-Freunde e.V. bin ich mit der Erhebung, Verarbeitung
(Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nutzung meiner personenbezogenen Daten in
dem folgenden Ausmaß und Umfang einverstanden:
Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder
(Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung der gemäß seiner Satzung zulässigen Zwecke
und Aufgaben.
Hier handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:
Name, Vorname und Anschrift,
Geburtsdatum,
Geschlecht,
Beitritt / Austritt,
Bankverbindung,
Beitragshöhe
Die Beitrittserklärungen, sowie Mitgliederlisten, stehen als Datei oder in gedruckter Form den
Vorstandsmitgliedern zur Verfügung.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes
(insbesondere §§ 34 und 35) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder
Sperrung seiner Daten. Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der
personenbezogenen Daten gemäß § 36 BDSG kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt
werden.
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke
hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z. B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur
erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder das Mitglied eingewilligt
hat. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten.

