
Beitrittserklärung 
 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt in den Fördervereins der Schule für Geistig- und 

Mehrfachbehinderte e.V. „Schule am Lebensbaum“ mit Sitz und Einzugsbereich der 

Schule für Geistig- und Mehrfachbehinderte 
Hildesheimer Strasse 28a 

06128 Halle/Saale 

 

Ich erkenne mit meinem Beitritt die für den Förderverein bestehende Satzung an. Die mit der Bei-
trittserklärung erfolgte Aufnahme in den Förderverein beginnt mit  

 

dem    __________________________________ 

Name    __________________________________ 

Vorname   __________________________________ 

Geb.-Datum   __________________________________ 

PLZ   __________________________________  

Wohnort   __________________________________ 

Strasse/Nr.   __________________________________ 

E-Mail     __________________________________ 

 

 

__________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 

Datenschutzerklärung gem. EU DSGVO 

Ich willige ein, dass der Fördervereins der Schule für Geistig- und Mehrfachbehinderte e.V. „Schule 

am Lebensbaum“ als verantwortliche Stelle, die in der Beitrittserklärung erhobenen personenbezo-

genen Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse und E-Mail-Adresse ausschließlich zum 

Zwecke der Mitgliederverwaltung nutzt. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbe-

zogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht entsprechend 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 verantwortli-

chen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied, im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrek-

turrecht. Die Datenschutzerklärung ist Bestandteil der Beitrittserklärung. 

 

__________________________________ 

Datum, Unterschrift  



Datenschutzerklärung 

 
 

Als Förderverein der Schule für Geistig- und Mehrfachbehinderte e.V. „Schule am Lebensbaum“ sind wir verpflichtet, Sie zu 

informieren, welche Daten von Ihnen wofür und wie gesammelt werden und welche Rechte sich daraus für Sie ergeben.  

 

Verantwortlichkeit 

Verantwortlich für die Mitgliederdaten sind die gesetzlichen Vertreter des Vereins, also die Personen des Vorstandes. 

 

Daten und Quellen  

Der Förderverein verarbeitet ausschließlich personenbezogene Daten, die wir im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft im Förderver-

ein erhalten haben. Zu den Angaben zählen Vor- und Familienname, Postadresse, Emailadresse und Geburtsdatum. Diese 

Angaben werden zur korrekten Wahrnehmung der Tätigkeiten des Vereins, der Mitgliederverwaltung, zur Kontaktaufnahme 

und zur Überprüfung der Volljährigkeit benötigt.  

 

Dauer der Speicherung und Löschung  

Die oben genannten Daten werden für die Dauer Ihrer Mitgliedschaft im Förderverein gespeichert. Nach schriftlicher Kündi-

gung der Mitgliedschaft werden die oben genannten Daten gelöscht. Eine Aufbewahrung alter Mitgliederdatensätze und 

auch die Kontoauszüge des Geldinstitutes werden aufgrund gesetzlicher Vorschriften (für Finanzamt, Vereinsregister, Amts-

gericht) nur im Rahmen gesetzlicher Aufbewahrungs- und Löschfristen weiterhin gespeichert. Nach Ablauf der Fristen wer-

den sie gelöscht, aus der aktuellen Mitgliederdatei immer sofort. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus, übergibt er die Da-

tensätze an seinen Nachfolger und löscht alle Mitgliederdaten und Kopien dieser Daten aus seinem eigenen System.  

 

Weitergabe an Dritte  

Die Weitergabe Ihrer Daten an Dritte findet nicht statt, ausgenommen davon sind gesetzliche Pflichten zur Durchführung der 

Vereinstätigkeit, also gegenüber Behörden. Nur unter bestimmten Voraussetzungen mag die Weitergabe von Kontaktdaten 

an andere Vereinsmitglieder gestattet werden, dabei kann eine treuhändische Lösung in Anspruch genommen werden. Mit-

gliederdaten werden nicht veröffentlicht.  

 

Rechte der Betroffenen  

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Widerspruch, Einschränkung und Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. 

Ein Widerspruch bzw. ein Verlangen nach Löschung hat eine Beendigung der Mitgliedschaft zur Folge, da ohne die gem. Art 

6 DSGVO erhobenen Daten der Zweck des Vertragsverhältnisses nicht mehr erreicht werden kann; eine anonyme Zahlung ist 

eine Spende und kein Mitgliedsbeitrag. Einschränkung der Verarbeitung bedeutet, dass bei Beendigung der Mitgliedschaft 

personenbezogene Daten nur noch verarbeitet werden dürfen, sofern Rechtsansprüche des Verantwortlichen des Förderver-

eins geltend gemacht werden, z.B. gesetzliche Aufbewahrungsfristen.  

 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten  

Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Unsererseits sind wir nach Art. 33 DSGVO verpflich-

tet, Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich der Aufsichtsbehörde (LfD) zu melden.  

 

Technische und organisatorische Maßnahmen   

Die Mitgliederdaten erhält der Verein in Form ausgefüllter Anmeldeformulare, auch die Übertragung auf elektronischem 

Wege ist möglich. Diese Formulare werden dem Kassenwart gegeben, der sie archiviert und die Daten in eine aktuell zu 

haltende Mitgliederliste überträgt, mittels der er/sie die Möglichkeit hat, die Aktivitäten der Mitglieder zu überprüfen. Diese 

Liste wird den beiden anderen Vorstandsmitgliedern ebenfalls zugänglich gemacht, dabei wird eine passwortgeschützte oder 

persönliche Übergabe genutzt. Der Vorstand hat Zugriff auf das Vereinskonto bei der Saalesparkasse Halle und können dort 

die finanziellen Aktivitäten überblicken, eine Extrahierung und andersartige Speicherung dieser Vorgänge einschl. damit ver-

bundener Daten findet nicht statt, außer dass in der Mitgliederliste die Beitragszahlung als erfolgt oder nicht erfolgt vermerkt 

wird. Kontodaten in Verbindung mit Kontaktdaten werden nur zur Zahlung von Beiträgen und Spenden und zur Zusendung 

von Spendenquittungen verwendet. Der Vorstand trägt Sorge, dass die bei ihnen gespeicherten Mitgliederdaten passwort-

geschützt aufbewahrt sind und auch das Datensystem vor unbefugtem Zugriff geschützt ist.  

 

Kontakt  

Bitte kontaktieren Sie uns bei allen Fragen:  

 

Vorsitzender: Matthias Voigt, Kassenwart: Adelheid Münz 

 

Förderverein der Schule für Geistig- und Mehrfachbehinderte e.V. „Schule am Lebensbaum“  

Hildesheimer Strasse 28a 

06128 Halle/Saale 

 

 

 

Stand 01.2019 


