
 

 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Seit dem 25.05.2018 gilt nach einer zweijährigen Übergangsfrist die neue, bereits am 25.05.2016 in Kraft 

getretene EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Zusammen mit dem ebenfalls neu gefassten 

Bundesdatenschutzgesetz (BSDG) und in dessen Ergänzung ist sie unter anderem auch für den 

Förderverein maßgeblich, dessen Mitglied Sie sind. 

Aus diesem Anlass möchten wir Sie mit diesem Schreiben über die Erhebung und die Speicherung Ihrer 

personenbezogenen Daten in dem Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Vilsendorf e.V. 

informieren.  

Diese umfassen sämtliche Einzelangaben über Ihre persönlichen und sachlichen Verhältnisse, die Sie uns 

im Rahmen Ihres Beitritts übermittelt haben, insbesondere Geschlecht, Name, Vorname, akademische 

Titel, Name und Vorname und Schulklasse des Kindes, das die Grundschule Vilsendorf besucht, Anschrift, 

Telefonnummer, E-Mail-Adresse, die Höhe des Betrages, den sie sich verpflichtet haben, an den 

Förderverein zu zahlen (Beitrag) sowie die Daten der tatsächlichen Beitragszahlung.  

Diese Daten erheben und verarbeiten wir gemäß dem durch die Mitgliedschaft begründeten 

Vertragsverhältnis ausschließlich in dem sich aus dem Antrag auf Mitgliedschaft ergebenden Umfang und 

zu dem in der Satzung des Vereins der Freunde und Förderer der Grundschule Vilsendorf e.V. 

niedergelegten Vereinszweck. Zugriff auf die Daten haben außerdem nur die satzungsgemäßen Mitglieder 

des Vorstands, die auch für den Schutz der Daten verantwortlich sind. Eine Übermittlung der Daten an 

Dritte erfolgt nicht. Eine Bekanntgabe an Mitglieder erfolgt ausschließlich, wenn dies zur Ausübung deren 

satzungsmäßigen Rechte erforderlich ist. Daten Dritter werden (z.B. zur Durchführung der jährlichen 

Tannenbaumsammelaktion) nur insoweit erhoben, als dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen des 

Vereins erforderlich ist und sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 

betroffenen Person überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit. F DS-GVO). 

Wenn Sie genau wissen möchten, mit welchen Daten Sie bei uns erfasst sind, können Sie sich jederzeit 

an den Vereinsvorstand wenden. 

Sobald die über Sie erhobenen personenbezogenen Daten wegen der Beendigung Ihrer Mitgliedschaft 

zur Erfüllung des Vereinszwecks nicht mehr benötigt werden, werden sie gelöscht. 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Informationsblatt. 

Zudem bitten wir Sie, die anliegende Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Fotos 

unterschrieben an den Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Vilsendorf, Bardenhorst 20, 

33739 Bielefeld / E-Mail: foerderverein@grundschule-vilsendorf.de zurückzureichen. Die Erklärung kann 

auch im Sekretariat der Grundschule abgegeben werden. 

-------------------------------------------------------------- 

Einverständniserklärung 

□ Ich bin damit einverstanden, dass Fotos, die während einer Schul-/ oder 

Fördervereinsveranstaltung aufgenommen werden, auf der Seite des Fördervereins oder als 

Ausdrucke im Schulgebäude veröffentlicht werden. 

___________________________________        ________________________________________ 

Ort, Datum                                                                                         Name in Klarschrift 

 

                                                                                       ________________________________________ 

                                                                                                                      Unterschrift 
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