Merkblatt zur Datenschutzerklärung
Der Förderverein Farrnbachschule e.V (Hummelstraße 9, 90768 Fürth) besteht aus Mitgliedern der Elternschaft,
dem Lehrerkollegium und Menschen, die sich der Schule verbunden fühlen. Der Verein hilft der Schule in
unterschiedlichen Projekten und übernimmt somit eine Mitverantwortung für die Ausbildung und Erziehung
der Kinder an dieser Schule.
Alle persönlichen Daten, die durch den Beitritt des Mitglieds vom Förderverein Farrnbachschule e.V verarbeitet
und genutzt werden, unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Wir behandeln Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie
dieser Datenschutzerklärung.
Durch Ihre Mitgliedschaft werden verschiedene personenbezogene Daten erhoben. Personenbezogene Daten
sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung
erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck
dies geschieht.

Erklärung der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Der Förderverein Farrnbachschule e.V. erhebt und speichert Daten, die für die Mitglieds- und
Beitragsverwaltung erforderlich ist. Diese werden ihm über den Mitgliedsantrag schriftlich zur Verfügung
gestellt. Die erfassten Daten betreffen Ihre Angaben zur Person (Name, Vorname, Anschrift,
Telefonverbindung, Email-Adresse und ggfs. Kontodaten). Diese Daten werden im vereinseigenen EDVSystemen des Vorstandes bzw. des Kassiers gespeichert. Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine
Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Die personenbezogenen Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß
den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahren, ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch
den Vorstand, aufbewahrt.

Auskunfts-, Widerspruchs-, Löschungsrecht
Auf Antrag erhalten Sie unentgeltlich Auskunft zu den über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten. Sie
haben außerdem ein Recht, die Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten zu verlangen. Hierzu sowie
zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit an den aktuell amtierenden Vorstand
wenden. Siehe Homepage der Schule: www.farrnbachschule.de/Förderverein. Des Weiteren steht Ihnen ein
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu.

Gültigkeit der Datenschutzerklärung
Ihre Einwilligung gilt über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft im Förderverein Farrnbachschule e.V. hinaus,
endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen oder durch Ihren Widerruf, der jederzeit
möglich ist.

