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Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Förderverein der Adam-Elsheimer-Grundschule
Stadecken-Elsheim:

Name

Anschrift:

Telefon

E-Mail:

Datum:

_Unterschrift(en)
(Bei mehreren Beitretenden bitte Unterschrift durch jeden Beitretenden)

Die Datenschutzhinweise wurden mir/uns ausgehändigt. Der Verarbeitung
meiner/unserer personenbezogenen Daten stimme ich zu* / nicht zu*.

_U ntersch rift(en )
(Bei mehreren Beitretenden bitte Unterschrift durch jeden Beitretenden) *nicht zutreffendes streichen

SEPA-LaStSChriftmandat (Gtäubiser-tdentifikationsn r.: DE56ZZZOOOOO895241)

(Mandatsreferenz: (wird vom Verein vergeben))
Hiermit ermächtige ich den Förderverein der Adam-Elsheimer-Grundschule
Stadecken-Elsheim widerruflich von meinem Konto mittels Lastschrift jährlich einen Betrag von

€_
(Mindestbeitrag 'l 5,-€ oder ggf. höherer Betrag) von meinem u.g.

Konto mittels Lastschrift einzuziehen:

Kontoinhaber:

Anschrift:

Kreditinstitut: BICIBLZ..

IBAN/KTO: DE
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Datenschutzerklärung

1. Diese Datenschutzerklärung beinhaltet die,,lnformationspflicht bei

Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen person"

gem. Art. 13 und 2L der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO).

2. Verantwortliche Stelle:

o Förderverein derAdam-Elsheimer-Grundschule Stadecken-

Elsheim e.V., Rupt-sur-Mosell-Str . 5, 5527 1 Stadecken-Elsheim
o Kontakt: foerderverein@adam-elsheimer-grundschule.de

3. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende
personenbezogene Daten auf:

o Name

o Adresse

o Bankverbindung

r Telefonnummer

o E-Mail-Adresse

4. Diese lnformationen werden in dem vereinseigenen EDV-System

gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer
zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der
Kenntnisnahme Dritter gesch ützt.

5. Nach Art. 6, Abs. 1, lit. b) DSGVO ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn diese für die Erfüllung

eines Vertragsverhältnisses - hier: Mitgliedschaft im Förderverein -
erforderlich sind.

6. Für weitere personenbezogene Daten und für solche, die in den

Vereinspublikationen und Online-Medien veröffentlicht werden sollen,

ist eine schriftliche Einwilligungserklärung des Mitgliedes unter
Beachtung des Art. 7 DSVGO notwendig. Dazu ist ein entsprechendes
Formblatt des Vereins vom Mitglied zu unterschrieben. Die

Entscheidung zur Erhebung weiterer personenbezogener Daten und

deren Veröffentlichung trifft das Mitglied freiwillig. Das Einverständnis

kann das Mitglied jederzeit ohne nachteilige Folgen mit Wirkung für die

Zukunft in Textform gegenüber dem Vereinsvorstand widerrufen (siehe

Kontakt unter Punkt 2).

Beim Austritt aus dem Verein werden die personenbezogenen Daten

des Mitglieds aus der Mitgliederdatenverwaltung gelöscht'

Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden

gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der

schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt'

Sie werden gesperrt.

7. Das Mitglied hat das Recht auf Auskunft über seine vom Verein

gespeicherten Daten sowie auf deren Berichtigung und Löschung

(sofern nicht Art. 6 Abs. 1, lit b) oder lit. f) DSGVQ betroffen ist). Dieses

bezieht sich auch auf eine Einschränkung der Datenverarbeitung oder

ein Widerspruch gegen eine Datenübermittlung. Eine entsprechende

Anfrage ist perTextform an den Vorstand zu stellen (siehe Punkt 2)'

8. Das Mitglied hat ein Beschwerderecht. Zuständig in Stadecken-Elsheim

ist dafür: Der Landesbeauftragte für Datenschutz und

I nformatio nsfreiheit Rhei n la nd-Pfa lz, Postfach 3040, 55022 M a inz; Te l.

06131-208-2449; poststelle(at)datenschutz.rlp.de


