
FREUNDE DES SCHEFFEL-GYMNASIUMS BAD SÄCKINGEN E. V.

Anlage zur Satzung vom 13.11.2013 

(Beschluss der Mitgliederversammlung vom 20.03.2019)

Datenschutzhinweise

Zur Erfüllung des Vereinszwecks erhebt, verarbeitet und nutzt der Verein der Freunde

des Scheffel-Gymnasiums Bad Säckingen e.V. personenbezogene Daten seiner Mitglie-

der. Dies erfolgt nach den Richtlinien der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).

Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitragseinzuges, der Korrespondenz und

der Übermittlung von Vereinsinformationen werden von den Mitgliedern in einer Beitritts-

erklärung die folgenden personenbezogenen Daten erhoben:

 Name und Vorname

 Adresse (Straße, PLZ, Wohnort

 Kommunikationsdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse)

 Bankverbindung und Zahlungsdaten

Jedem Vereinsmitglied wird zudem eine vereinseigene Mitgliedsnummer zugeordnet.

Die personenbezogenen Daten werden auch elektronisch gespeichert, wobei sie dabei

durch technische und organisatorische Maßnahmen vor einem unberechtigten Zugriff

geschützt sind.

Ausschließlich die Mitglieder des erweiterten Vorstandes haben zur Erfüllung des Ver-

einszwecks Zugriff auf die personenbezogenen Daten der Vereinsmitglieder. Der Verein

verpflichtet jeden mit der Nutzung der vom Mitglied anvertrauten personenbezogenen

Daten Befassten zur Wahrung des Datengeheimnisses.

Eine Datenübermittlung an Dritte findet nicht statt.

Für die Nutzung von personenbezogenen Daten sowie von Fotos im Rahmen der Öffent-

lichkeitsarbeit und der Mitgliedergewinnung in Print- und Online-Medien wird bei Bedarf

eine separate Einwilligung eingeholt.

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden vom Verein nur

verarbeitet bzw. genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und

keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse

hat, das der Verarbeitung entgegensteht.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, so-

weit sie nicht entsprechend den gesetzlichen und steuerrechtlichen Vorgaben aufbe-

wahrt werden müssen.

Jedes Mitglied hat gegenüber dem Verein das Recht auf

 Auskunft über seine gespeicherten Daten

 Berichtigung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit

 Einschränkung und Sperrung seiner Daten

 Löschung der Daten

Als Aufsichtsbehörde für die Einreichung von Beschwerden der Betroffenen zum Daten-

schutz steht der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit Baden-

Württemberg zur Verfügung. Die Beschwerde kann online eingereicht werden unter

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/beschwerde-online-einreichen/


