Hinweise zum Datenschutz
Für Ihre Unterlagen
Liebe Eltern und liebe Mitglieder,
herzlich willkommen im Verein der Freunde und Förderer des Ostsee-Gymnasiums e.V. Timmendorfer Strand. Mit
Abgabe des Beitrittsformulars werden Sie Mitglied bei uns. Im Zuge Ihrer Mitgliedschaft verarbeiten wir natürlich
auch Ihre Daten. Dies dürfen wir auch ohne explizite Zustimmung, da gemäß DSGVO §6 Abs.1 Satz 1b alle im Rahmen
einer vertraglichen Beziehung erhobenen Daten verwendet werden dürfen, sofern Sie für die Vertragserfüllung
erforderlich sind. Dies ist bei Vereinen die Mitgliedschaft.
Mit Abgabe der Beitrittserklärung stimmen Sie der Datenverarbeitung der von Ihnen abgegebenen Daten
automatisch zu.

Zuständigkeit
Wie gehen wir mit Ihren Daten um? Ganz einfach: Wir haben eine Mitgliederverwaltung. Diese Aufgabe obliegt
unserem Kassenwart. Zugriff haben nur der geschäftsführende Vorstand (1. Vorsitzende, 2. Vorsitzende und der
Kassenwart) und die Schulleitung. Ihre Daten werden in einem vereinseigenen EDV System (nicht Cloud basiert)
geführt.
Unser Verein ist ein kleiner Verein, es sind weniger als neun Leute mit der Datenverarbeitung beschäftigt und aus
diesem Grund haben wir gemäß der DSGVO keinen Datenschutzbeauftragten.

Übermittlung von Daten
Welche Daten wir erheben, sehen Sie auf der Beitrittserklärung. Geben wir Ihre Daten weiter? Das kommt darauf an:
-

An andere Mitglieder? Nein, nur im Sonderfall (z.B. Minderheitenbegehren nach BGB§37).
An die Schule? Ja, wir sind Teil der Schule, unsere Aufgabe ist es die Schule zu unterstützen. Auch dies ist
ohne besondere Zustimmung erlaubt (besonderes Schutzinteresse).
An wen noch? An Behörden, soweit wir dazu verpflichtet sind und dazu aufgefordert werden.
Im Internet? Nein, dann würden wir explizit und schriftlich um das Einverständnis bitten.
Gibt es persönliche Nachrichten? Das entscheiden Sie: Ja, wenn Sie uns auf der Beitrittserklärung Ihre EMail-Adresse angeben und erklären, dass Sie damit einverstanden sind, dass wir Sie per E-Mail kontaktieren.
Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.

Widerspruchs- und Auskunftsrecht
Würden wir Daten erheben, die wir nicht zu unserer Vertragserfüllung benötigen, hätten Sie ein Widerspruchsrecht.
Aber wie Sie auf dem Beitrittsformular gesehen haben, erheben wir die gar nicht.
Sie haben ein Auskunftsrecht: Wenn Sie in der Zukunft vergessen haben sollten, welche Daten wir von Ihnen
gespeichert haben, dann wissen Sie, dass wir Ihnen gerne auf Nachfrage mitteilen, ob wir überhaupt Daten von
Ihnen haben und wenn ja, welche. Sie haben auch das Recht auf Berichtigung, falls etwas falsch sein sollte oder sich
etwas geändert hat.
Sie haben ferner das Recht auf Vergessen, d.h. wenn Sie ausgetreten sind, löschen wir Ihre Daten in der
Mitgliederverwaltung. Archiviert bleiben Sie in den Finanzunterlagen, soweit wir zur Archievierung gesetzlich
verpflichtet sind.
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