
 
Förderverein der Grundschule Kremperheide e. V. 

Datenschutzinformation und datenschutzrechtliche Einwilligung

Der Förderverein der Grundschule Kremperheide e.V. erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten 
zu Zwecken der Mitgliederverwaltung, Beitragserhebung, Einzug der Betreuungskosten inkl. 
Mittagessen sowie Kontaktaufnahme in Verbindung mit der Betreuung sowie zum Zwecke der 
Kontaktaufnahme in Verbindung mit anderen Aktivitäten des Fördervereins. 
Personenbezogene Daten sind:

• Name
• Vorname
• Adresse
• Telefonnummer
• Email-Adresse (freiwillige Angabe) 
• sowie ggf. Bankverbindung (Kreditinstitut, IBAN und BIC; nicht bei Selbstzahlern) 
• Name / Namen des Kindes/der Kinder

Des Weiteren verarbeiten wir gegebenenfalls besondere Kategorien von personenbezogenen Daten 
(„sensible Daten“). Darunter fallen z.B. Angaben zu Familienstand oder familiärer Situation, zu 
Einkommen sowie Angaben zu Kindern. Diese sensiblen Daten erheben wir nur insoweit, als dass es 
für den originären Zweck des Fördervereins erforderlich ist. 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sind der Beitritt zum Förderverein und diese Einwilligung. 

Die vom Förderverein erhobenen Daten werden in Papierform sowie in elektronischer Form (EDV) 
gespeichert und verarbeitet. Sie werden ausschließlich von Mitgliedern des Vorstandes, Mitarbeitern 
des Fördervereins unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeitet. Sie werden 
nicht an Dritte weitergegeben soweit nicht eine ausdrückliche Einwilligung erfolgt oder hierfür eine 
rechtliche Grundlage existiert (z.B. gesetzliche Verpflichtungen).

Mitglieder können jederzeit Auskunft (Art. 15 DSGVO) und Berichtigung (Art. 16 DSGVO) seitens des 
Verantwortlichen über die gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. Verantwortlich im Sinne 
der DSGVO sind alle Mitglieder des Vorstandes. Darüber hinaus bestehen die Rechte auf Löschung 
(Art. 17 DSGVO) oder Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), eines Widerspruchs gegen 
die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) sowie das Recht der Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSVO). Ebenso 
wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit der Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde besteht.

Der Förderverein verarbeitet die personenbezogenen Daten nur solange dies zur Erfüllung der 
gesetzlichen Pflicht oder zu den in der Einwilligung angegebenen Zwecken erforderlich ist. Ist die 
Verarbeitung zu vorgenannten Zwecken nicht erforderlich, werden die personenbezogenen Daten nach 
Ablauf der Mitgliedschaft gelöscht, soweit nicht die weitere Verarbeitung zur Erfüllung steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspflichten oder der Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der Verjährungspflichten 
erforderlich ist.
 
Hiermit willige(n) ich (wir) ein, dass der Förderverein der Grundschule Kremperheide e.V. die von mir 
(uns) mitgeteilten Daten wie zu vorstehenden Zwecken verarbeitet:

__________________________
Datum

___________________________________ ________________________________
Name in Druckbuchstaben Unterschrift

___________________________________ ________________________________
Name in Druckbuchstaben Unterschrift


