Datenschutzerklärung
zur
Erfassung,
Speicherung,
Verarbeitung und Übermittlung von Mitgliederdaten
Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Förderverein der Grundschule Schweich e.V.
(FGS) folgendes auf:

Pflichtangaben
a) Name
b) Adresse

freiwillige Angaben
a) E-Mail-Adresse
b) Bankdaten bei Beitragszahlung per SEPA-Lastschrift
c) Klasse des Kindes

Verarbeitungshinweise
Diese Informationen werden offline in der Software SPG-Verein (ein Programm der
Sparkasse Trier zur Mitgliederverwaltung) gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird eine
Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Sonstige Informationen sowie Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein
grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich
sind (z.B. Speicherung von email-Daten aus der Schulelternschaft) und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der
Verarbeitung entgegensteht.
Der FGS ist Mitglied im Bundesverband der Fördervereine e.V.. Eine Meldepflicht der
Mitglieder an den Bundesverband besteht nicht und erfolgt auch nicht auf freiwilliger Basis.
Im Rahmen der Beantragung öffentlicher Zuschüsse für die Vereinsarbeit allgemein oder
einzelner Veranstaltungen meldet der FGS keine Mitgliederdaten an die fördernde
Gemeinde.
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder
ausgehändigt, die im FGS eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der
Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur
Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur
gegen die schriftliche Versicherung aus, die Adressen nicht zu anderen Zwecken zu
verwenden.
Beim Austritt werden Name, Anschrift und Email-Adresse des Mitglieds aus der
Mitgliederliste 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. Sie
werden gesperrt.
Zusammen mit dem Bestätigungsschreiben der Mitgliedschaft wird dem Mitglied diese
Datenschutzerklärung zur Kenntnisnahme ausgehändigt.
© Copyright und Weiterverwendung
Diese Datenschutzerklärung wurde erstellt unter Verwendung der „Datenschutzerklärung für
Mitgliederdaten" von Sportförderverein Feuerblume e. V. welche unter einer Creative Commons Namensnennung
- Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz lizensiert ist und auf dem Werk
unter http://www.lfd.niedersachsen.de/themen/vereine/datenschutz-im-verein-56043.html beruht.

