Förderverein der
Gemeinschaftsgrundschule Norf e.V.
Beitrittserklärung
Name:…………………..Vorname:………………
Straße:……………………………Ort:………….
Telefon:…………………………...
Name des Kindes:…………………..Klasse:…..
Geburtsdatum:…………………………………….
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Norf e.V.. Die Mitgliedschaft erlischt, wenn
mein Kind die Grundschule Norf verlässt. Die Satzung des Vereins
erkenne ich als verbindlich an. Gleichzeitig verpflichte ich mich den
festgesetzten jährlichen Mindestbeitrag von derzeit € 10,- zu zahlen.
Der Beitrag wird einmal im Jahr von den Lehrern in den Klassen
eingesammelt oder kann auf unten stehendes Konto überwiesen
werden.
____________
Datum

_____________________
Unterschrift

Kontoverbindung des Fördervereins
VR Bank eG Dormagen
IBAN DE50 3056 0548 2102 2830 18
BIC GENODED1NLD

Datenschutz
1. Der Förderverein der Gemeinscha sgrundschule Norf e.V. speichert, nutzt und verarbeitet unter Beachtung der gesetzlichen Bes mmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) zur
Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins personenbezogene Daten seiner Mitglieder.
2. Mit dem Beitri eines Mitglieds nimmt der Verein alle für die Mitgliedscha im Verein relevanten Daten auf. Namentlich sind dies der Name des Mitglieds (im Fall einer Familienmitgliedscha gegebenenfalls beider Eltern), der Name des Kindes/der Kinder des Mitglieds, Geburtsdaten der Kinder, die Klasse der Kinder, die Adresse nebst Telefonnummer und E-MailAdresse, und die Höhe des Mitgliedsbeitrag, wie sie vom Mitglied gewählt wurde. Jedem Vereinsmitglied wird zudem eine
Mitgliedsnummer zugeordnet. Jedes Vereinsmitglied erhält zudem ein Buchungskonto, in welchem die Beitragszahlungen
überwacht werden.
3. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der
Kenntnisnahme Dri er geschützt. Sie werden insbesondere nicht ohne Wissen und Willen des Mitglieds veröﬀentlicht. Es wird
darauf geachtet, dass nur diejenigen Personen Zugriﬀ auf die Daten erhalten, deren Zugriﬀ notwendig ist; insbesondere erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dri e außerhalb des Vereins.
4.
a.
b.
c.

Die Daten werden zu folgenden Zwecken genutzt:
Verwaltung der Mitglieder
Informa on der Mitglieder über verschiedene Kommunika onswege
Buchhaltung

5. Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ﬁndet sich in Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO aufgrund der mit Mitgliedsantrag
abgegebenen an zipierten Einwilligung, in Art. 6 Abs. 1 lit. b), c) DSGVO als notwendige Datenverarbeitung zur Vertragserfüllung des Vereins gegenüber seinen Mitgliedern und Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO als berech gtes Interesse des Vereins an geordneten, rechtmäßigen und für die Mitglieder gleichermaßen gerechten Vereinsabläufen.
6. Die Mitglieder haben das Recht,
a. gemäß Art. 15 DSGVO Auskun über ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere
können sie Auskun über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen deren Daten oﬀengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts
auf Berich gung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die
Herkun ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automa sierten Entscheidungsﬁndung einschließlich Proﬁling und ggf. aussagekrä igen Informa onen zu deren Einzelheiten verlangen;
b. gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berich gung unrich ger oder Vervollständigung derer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen;
c. gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht
die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Informa on, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpﬂichtung, aus Gründen des öﬀentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
d. gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung derer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die
Rich gkeit der Daten von ihnen bestri en wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, sie aber deren Löschung ablehnen und wir
die Daten nicht mehr benö gen, sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benö gen oder sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
e. gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermi lung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen;
f. gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge,
dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukun nicht mehr for ühren dürfen und
g. gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Vereinssitzes wenden.

