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Wichtige Information zur Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder des 
Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Opladen e.V. 
  
 
 
 
Liebes Mitglied des Fördervereins, 
 
seit dem 25. Mai 2018 ist ein neues europäisches und auch deutsches Datenschutzrecht in 
Kraft: die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
 
Auch wenn wir nur ein kleiner Förderverein sind, so müssen wir doch die Regularien der 
neuen Gesetze einhalten und Sie als Mitglied über die gestärkten Datenschutzrechte 
informieren. Bitte lesen Sie die beigefügten Informationen sorgfältig und unterzeichnen Sie 
die Erklärung zum Datenschutz. Diese Erklärung geben Sie dann bitte unterschrieben an 
Ihre Klassenlehrerin / Ihren Klassenlehrer zurück. 
 
Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Team des Förderverein der GGS Opladen e.V. 
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Merkblatt für Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 

Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren 
Daten er verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser 
Informationspflicht kommt dieses Merkblatt nach. 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen, sowie gegebenenfalls seiner 
Vertreter 

Förderverein der GGS Opladen e.V., Herzogstraße 16, 51379 Leverkusen, gesetzlich 
vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB, Frau Anne Schmidt und Herrn Panagiotis 
Michailidis; E-Mail: foerderverein-ggsopladen@gmx.net 

2. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden 

Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhält-
nisses verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation des 
Vereins). 

3. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der 
Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den 
Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im 
Verein. 

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des 
Vertrages erforderlich ist, so erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 
6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.  

4. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an 
die VR Bank Bergisch-Gladbach Leverkusen weitergeleitet.  
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Merkblatt für Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 

5. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls 
dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer 

Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.  

Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit 
zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser 
Daten eingeschränkt. Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im 
Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname. 
Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen 
Dokumentation. Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) 
werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht. 

6. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten 
Voraussetzungen die nachfolgenden Rechte zu 

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 

- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 

- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO, 

- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO 

- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Recht-
mäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch 
berührt wird. 

7. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen 

Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der 
Mitgliedschaft erhoben. Ende der Informationspflicht, Stand: Mai 2019 
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- Auszug aus dem Bundesdatenschutzgesetz - 

§ 5 BDSG - Datengeheimnis 

Den bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen ist untersagt, personenbezogene Daten 
unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Diese Personen sind, soweit 
sie bei nichtöffentlichen Stellen beschäftigt werden, bei der Auf-nahme ihrer Tätigkeit auf das 
Datengeheimnis zu verpflichten. Das Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit 
fort. 

§ 43 Abs. 2 BDSG - Bußgeldvorschriften 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
1. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, erhebt oder 

verarbeitet, 

2. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, zum Abruf mittels 
automatisierten Verfahrens bereithält, 

3. unbefugt personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, abruft oder sich oder 
einem anderen aus automatisierten Verarbeitungen oder nicht automatisierten Dateien 
verschafft, 

4. die Übermittlung von personenbezogenen Daten, die nicht allgemein zugänglich sind, durch 
unrichtige Angaben erschleicht, 

5. entgegen § 16 Abs. 4 Satz 1, § 28 Abs. 5 Satz 1, auch in Verbindung mit § 29 Abs. 4, § 39 
Abs. 1 Satz 1 oder § 40 Abs. 1, die übermittelten Daten für andere Zwecke nutzt, 

5a. entgegen § 28 Absatz 3b den Abschluss eines Vertrages von der Einwilligung des 
Betroffenen abhängig macht, 

5b. entgegen § 28 Absatz 4 Satz 1 Daten für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder 
Meinungsforschung verarbeitet oder nutzt, 

6. entgegen § 30 Absatz 1 Satz 2, § 30a Absatz 3 Satz 3 oder § 40 Absatz 2 Satz 3 ein dort 
genanntes Merkmal mit einer Einzelangabe zusammenführt oder 

7. entgegen § 42a Satz 1 eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig macht. 

§ 44 BDSG - Strafvorschriften 

(1) Wer eine in § 43 Abs. 2 bezeichnete vorsätzliche Handlung gegen Entgelt oder in der Absicht, sich 
oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, begeht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind der Betroffene, die verant-wortliche 
Stelle, der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und die 
Aufsichtsbehörde.  
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Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder 
 
Einwilligung zur Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datennutzung 
Ich bin damit einverstanden, dass der Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule 
Opladen e.V. meine Personalien (Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, 
Klassenbezeichnung, Telefonnummer oder vergleichbare Daten) erhebt und speichert. 
Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem 
Förderverein dienen, optimal und umfassend zu informieren. 
 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. 
 
Ich erlaube dem Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Opladen e.V., meine Daten in 
der Vereinssoftware („Mein Verein“) zu speichern und für Verwaltungszwecke und für den 
Einzug des Mitgliedsbeitrags mittels „SEPA“ Mandat (sofern dieses vorliegt) zu nutzen. Mir 
ist bewusst, dass trotz aller Anstrengungen, den Datenschutz sicher zu stellen, diese Daten 
auch durch kriminelle Handlungen (Cyberkrmininalität) gestohlen werden können. Ferner ist 
nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 
und die Daten ggfs. durch kriminelle Maßnahmen verändert werden. 
 
Der Unterzeichner bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und 
erlaubt dem Verein und seinen Abteilungen folgende Daten in seiner Vereinssoftware zu 
hinterlegen: 
 
Allgemeine Daten:    Spezielle Daten: 
Vorname, Nachname    Anschrift 
Geburtsdatum    Telefonnummer 
Klassenzugehörigkeit    Bankverbindung 

E-Mail Adresse 
 
Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten. 
 
 
 
Name, Vorname des Kindes 
 
 
 
Name, Vorname des Erziehungsberechtigten 
 
 
 
Ort, Datum        Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
 


