Erklärung zum Datenschutz
1. Mit dem Beitritt erkläre(n) ich/wir mich/uns einverstanden, dass der Förderkreis des
Kindergartens Sankt Laurentius Großkrotzenburg e.V.
a) Name, Vorname
b) Straße
c) Wohnort
d) Telefonnummer bzw. Handynummer
e) E-Mail-Adresse
f) Bankverbindung (SEPA-Lastschriftmandat)
erhebt, verarbeitet und nutzt. Diese Informationen werden in den EDV-Systemen des
geschäftsführenden Vorstandes gespeichert. Die vorgenannten personenbezogenen Daten
werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der
Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu dem Beitretenden werden
von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des
Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass der Beitretende ein
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
Eine auf die Verwendung und Speicherung Ihrer Daten erteilte Zustimmung können Sie zu
jeder Zeit widerrufen. Der Widerruf ist an den Vorstand zu richten.
2. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
3. Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereins, insbesondere die Durchführung
von Veranstaltungen im Freitag aktuell und/oder der örtlichen Presse und/oder auf der
Internetseite des Kindergartens bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten
veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand
Einwände gegen eine solche Veröffentlichung seiner Daten vorbringen. In diesem Fall
unterbleibt in Bezug auf dieses Mitglied eine weitere Veröffentlichung im Freitag aktuell
und/oder der örtlichen Presse und/oder der Internetseite des Kindergartens.
4. Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion
ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, erhalten eine
Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt.
5. Bei Austritt werden die unter Punkt 1. genannten Daten des Mitglieds aus dem
Mitgliederverzeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die
die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis
zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand
aufbewahrt.
Ich/Wir erkläre(n) mich/uns damit einverstanden, dass meine/unsere persönlichen Daten
gemäß obigen Regelungen für vereinsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten Mitgliederund Beitragsdatei gespeichert und verarbeitet werden.

__________________________

__________________________________

Name, Vorname

Ort, Datum Unterschrift

