
Schulverein
der Christopherus-Schule e.V.

Datenschutzvereinbarung nach der neuen EU Datenschutz Grundverordnung 2018

Sehr geehrtes Mitglied,

im Zuge der ab dem 25.05.2018 in Kraft getretenen neuen EU Datenschutz-Grundverordnung ist der Verein verpflich-
tet, Sie über die von Ihnen gespeicherten persönlichen Daten zu informieren, sowie Ihr Einverständnis über die Art 
und Weise der Nutzung zu erheben. 

Datenschutzerklärung

   Ich,                                                                                                                  (Vor- und Zunahme)  willige ein, dass der 
Schulverein der Christopherus-Schule e.V., als verantwortliche Stelle, die in dem Mitgliedsvertrag erhobenen  
personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Email-Adresse, Telefonnummer und 
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges und der Übermitt-
lung von Vereinsinformationen durch den Verein verarbeitet und nutzt.  
 
Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke findet ebenfalls nicht 
statt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht ent-
sprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.  
 
Jedes Mitglied hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die 
personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat 
das Mitglied, im Falle von fehlenden Daten, ein Korrekturrecht.

   Ich willige ein, dass der Schulverein der Christopherus-Schule e.V. meine meine Telefonnummer zum Zwecke der 
Kommunikation nutzt. 
 
Telefonnummer (Festnetz/mobil): _____________________________________________________ (Freiwillige Angaben)

   Ich willige ein, dass der Schulverein der Christopherus-Schule e.V. Bilder von schulbezogenen Veranstaltungen 
auf der Webseite der Schule oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum Zwecke 
der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von genannten Einzelpersonen oder 
Klein-Gruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der abgebildeten Person.

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben freiwillig erfolgt und 
jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann.

Ein kompletter Widerruf kommt einer Kündigung gleich, da der Verein seine Geschäftstätigkeit nicht mehr in  
gewohnter Art und Weise durchführen kann.

Ort, Datum / Unterschrift      Schulverein der Christopherus-Schule e.V.

Stand: Mai 2018
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