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Verein der Freunde und Förderer der Oberschule Garrel e.V.
Schulstraße 6
49681 Garrel
Tel.: 04474/899-60
E-Mail: foerderverein@oberschule-garrel.de

Beitrittserklärung

Ich möchte die Schüler:innen auf dem Weg zum Schulabschluss unterstützen und trete hiermit dem o.g.
Förderverein bei:

Name: ______________________________________ Vorname: _______________________________

Straße, Nr.: ______________________________________ PLZ, Ort: _______________________________

ggf. Name des Kindes an der OBS: _____________________________________________________________
(für die Weitergabe von Informationen an Sie.)

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates und Datenschutzerklärung

GläubigerID des Vereins der Freunde und Förderer der Oberschule Garrel e.V.: DE46ZZZ00001682867,

Mandatsreferenz (wird vom Förderverein eingetragen): _______________________________________

Zutreffendes bitte ankreuzen

Mit der Abbuchung des Jahresbeitrages in Höhe von 10 € jährlich bin ich einverstanden.

Ich zahle jährlich den höheren Betrag von ______________ € im Abbuchungsverfahren.

Ich spende einmalig den Betrag von ______________ €.

Ich ermächtige den Verein der Förderer der Oberschule Garrel e.V. die durch das Kreuz kenntliche/n Zahlung/en
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich mein Kreditinstitut an, die Lastschriften
des Vereins der Förderer der Oberschule Garrel e.V. einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN (Konto)

BIC

Kreditinstitut

Die Datenschutzvereinbarungen des Vereins der Freunde und Förderer der Oberschule Garrel e.V. habe ich
erhalten und zur Kenntnis genommen.

Bitte ankreuzen

Datum: _________________________ Unterschrift _______________________________________________

Das wird uns
sehr helfen. Danke.

Als eingetragener gemeinnütziger Verein sind Spenden und Vereinsbeiträge an den Verein der
Freunde und Förderer der Oberschule Garrel e.V. steuerlich absetzbar.
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Datenschutzinformation nach Art. 13 DSGVO für Mitglieder und Spender 
des Vereins der Freunde und Förderer der Oberschule Garrel e. V.

1. Allgemeine Informationen
Als  Förderverein  „Freunde  und  Förderer  der  Oberschule  Garrel  e.V.“  verarbeiten  wir  von  Ihnen
personenbezogene Daten, die für die Mitgliedschaft erforderlich oder für die Verwirklichung der Vereinsziele
nötig und hilfreich sind. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften. 

2. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Freunde  und  Förderer  der  Oberschule  Garrel  e.V.,  Schulstraße  6,  49681  Garrel,  E-Mail:
foerderverein@oberschule-garrel.de, Website: www.oberschule-garrel.de vertreten durch den Vorstand.

3. Welche Daten verwenden wir?
Wir verwenden Ihre Adressdaten (Name, Adresse) und Ihre Zahlungsdaten (Kontonummer, Beitragshöhe,
Zahlungsweise)  sowie  ggf.  weitere  Daten  zum  Vereinsleben,  wie  z.B.  Telefonnummer,  E-Mailadresse,
Vereinsbeitritt, Teilnahmelisten, Fotos. 

4. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten und auf welcher Rechtsgrundlage tun wir das?
Wir  verarbeiten  Ihre  personenbezogenen  Daten  im  Einklang  mit  den  Bestimmungen  der  Europäischen
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz  (BDSG).  Kontaktdaten  und
Zahlungsdaten von Mitgliedern verwenden wir zur Erfüllung des Mitgliedsvertrages gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b.
DSGVO. Die Kontaktdaten von Spendern nutzen wir zur Verwirklichung der Vereinsziele entsprechend der
Satzung, unter anderem zur Spendenwerbung aufgrund unseres berechtigten Interesses gem. Art. 6 Abs. 1 f
DSGVO. Zahlungsdaten verarbeiten wir auf der Grundlage der Ordnungen für Spenden an gemeinnützige
Körperschaften  (Abgabenordnung).  Daten  aus  dem  Vereinsleben  nutzen  zur  Organisation  von
Vereinsaktivitäten und zur Öffentlichkeitsarbeit. Rechtsgrundlage hierfür kann das berechtigte Interesse des
Verantwortlichen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO sowie Ihre ausdrückliche Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 a
DSGVO sein. Fotos einzelner Personen verwenden wir in der Öffentlichkeitsarbeit nur bei Vorliegen einer
besonderen Einverständniserklärung. 

5. Wer bekommt meine Daten?
Die  Datensätze  sind  nur  bei  den  Vorstandsmitgliedern  vorhanden,  die  sie  für  ihre  jeweilige  Tätigkeit
benötigen. Im Kreis der Vereinsmitglieder werden einzelne Kontaktdaten nur weitergegeben, wenn hierfür
eine Einwilligung des Betroffenen vorliegt. Die Daten werden nicht zur Nutzung an andere Personen oder
Organisationen  weitergegeben.  Sofern  wir  für  bestimmte  Vereinsaufgaben  personenbezogene Daten  an
einen Dienstleister  weitergeben (z.B.  zum Versand  eines  E-Mail-Newsletters)  verpflichten wir  diesen  im
Rahmen eines Auftragsverarbeitungsvertrages zur Verarbeitung der Daten nach unseren Vorgaben und zur
Einhaltung umfassender, datenschutzrechtlicher Pflichten. 

6. Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Kontaktdaten und  Daten  zum Vereinsleben und  werden  nach  Ablauf  des  Jahres  gelöscht,  das  auf  die
Beendigung der Mitgliedschaft folgt. Zahlungsdaten (Duplikate der Zuwendungsbestätigung) werden nach
Ablauf des zehnten Jahres gelöscht, das auf die Ausstellung folgt. Nach dieser Zeit sind die gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen abgelaufen. 

7. Welche Datenschutzrechte habe ich gegenüber dem Verein?
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit  das Recht auf  unentgeltliche
Auskunft  über  deren  Herkunft,  Empfänger  und  den  Verarbeitungszweck  Ihrer  gespeicherten
personenbezogenen Daten und ggf.  ein Recht auf die Berichtigung, die Einschränkung der Verarbeitung
oder  die  Löschung  dieser  Daten,  sofern  diese  nicht  zur  Erfüllung  satzungsmäßiger  oder  gesetzlicher
Verpflichtungen nötig  sind.  Hierzu  sowie  zu weiteren Fragen  zum Thema Datenschutz  können Sie  sich
jederzeit unter der angegebenen Adresse an uns wenden. Des Weiteren steht Ihnen ein Beschwerderecht
bei  der  zuständigen  Aufsichtsbehörde  zu:  Die  Landesbeauftragte  für  den  Datenschutz  Niedersachsen,
Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Telefon: 0511-120 4500, Telefax: 0511-120 4599.


