
 
            

Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder 
  
 
 
 
Name, Vorname 
 
Einwilligung zur Datenerhebung,- verarbeitung und –nutzung 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Förderverein der Grundschule an der Blies, Auf 
dem Kiesel 27, 66440 Blieskastel, meine Personalien (Name, Anschrift, 
Telefonnummer und Bankverbindung) speichert, nutzt und den Mitgliedern des 
Vorstandes zur Verfügung stellt falls diese benötigt werden. Die Daten werden 
ausschließlich für vereinsinterne Zwecke (z.B. Beitragseinzug, Führung von 
Helferlisten u.v.m.) verwendet. 
 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. 
 
Ich erlaube dem Förderverein der Grundschule an der Blies, ggf. meinen Namen, 
sowie Fotos in Aushänge bei Veranstaltungen, im Internet oder in der Presse zu 
veröffentlichen. Es wird nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die 
inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können. 
 
Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben. 
 
Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten. 
 
 
 
_______________________                                ______________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  
 

 
Merkblatt zur Datenschutzerklärung 

 
 
Alle Daten, die der Förderverein der Grundschule an der Blies, Auf dem Kiesel 27, 
66440 Blieskastel nutzt und verarbeitet, unterliegen der EU- 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Eine Datenverwendung ist dann zulässig, wenn die EU-Datenschutzgrundverordnung 
oder eine andere Rechtsvorschrift diese erlauben oder wenn Sie eingewilligt haben. 
 
Gültigkeit der Datenschutzerklärung 
 
Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft hinaus, endet jedoch 
nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder durch Ihren Widerruf, der 
jederzeit möglich ist. 
 
Der Förderverein der Grundschule an der Blies erhebt und speichert Daten, die für die 
Mitgliedschaft erforderlich sind. Dies sind zunächst Ihre Aufgaben zur Person (Name, 
Anschrift, Telefonnummer, Bankverbindung und/oder vergleichbare Daten). Der 
Verein veröffentlich ggf. Namen und Fotos durch Aushänge bei Veranstaltungen, im 
Internet und in die Presse. 
 
Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer 
Daten obliegt dem Förderverein der Grundschule an der Blies. 
 
Ihnen ist bekannt, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die 
im Internet oder in der Presse veröffentlichen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die 
keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 
kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche 
Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können. 
 
Auskunftsrecht 
 
Sie haben nach der DSGVO ein Recht auf Auskunft über Ihre beim Förderverein der 
Grundschule an der Blies gespeicherten Daten.  


