
 
Donaueschingen, den 14.10.2022 

 
Datenschutzerklärung  
 
Ich habe den Hinweis des Fördervereins (FöVEKS) der Erich-Kästner-Schule Donaueschingen e.V. 
zur Kenntnis genommen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 
Datenschutzes getroffen worden sind. Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden 
kann. Ich bin mit der Verarbeitung und Weitergabe folgender persönlicher Daten einverstanden: 
Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, Emailadresse, Mobilfunknummer, 
Bankdaten zum Bankeinzug des Mitgliedsbeitrages und etwaiger Sonderumlagen.  
 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Diese Einwilligungserklärungen 
erfolgen freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen Widerrufbarkeit.  
 
 
________________________ _____________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
 
Aufnahme von Minderjährigen  
 
Wir, die Sorgeberechtigten, der/des ...............................................beantragen die Aufnahme unseres 
Kindes [Name, Vorname, Lebensalter in vollen Jahren, Wohnort, Kommunikationsdaten] in den 
Förderverein (FöVEKS) der Erich-Kästner-Schule Donaueschingen e.V. Wir erklären als 
Sorgeberechtigte die Zustimmung zu allen Erklärungen in diesem Antrag und bestätigen, dass wir zur 
Kenntnis genommen haben, dass ein Widerruf der Einwilligung während der Dauer der 
Minderjährigkeit unseres Kinders nur wirksam ist, wenn er auch von uns abgegeben wird. Unsere 
Zustimmungserklärung erstreckt sich auch auf die Teilnahme unseres Kindes an 
Vereinsveranstaltungen und Mitgliederversammlungen einschließlich der Wahrnehmung des aktiven 
und passiven Wahlrechts, soweit in der Satzung vorgesehen, sowie die Pflicht zur Bezahlung der von 
der Mitgliederversammlung beschlossenen Mitgliedsbeiträge und Umlagen. 
 
 
________________________ _____________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
 
 
Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von Personenabbildungen. 
 
Hierdurch erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern meiner Person im Zusammenhang 
mit allen Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte einverstanden bin. Gleichermaßen 
erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbildaufnahmen von den Verantwortlichen im 
Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet werden (Mitgliederzeitschrift, Veranstaltungsflyer, 
vereinseigene Homepage, Weiterleitung an befreundete Vereine etc.).  
 
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung widerruflich ist. Der Widerruf 
kann sich auch auf einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im Umfang des Widerrufs ist der 
Verein verpflichtet, die Daten, Lichtbilder oder Tonaufnahmen zu entfernen und/oder zu vernichten. 
 
 
________________________ _____________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 



Datenschutz  
 
Der Förderverein der Erich-Kästner-Schule (FöVEKS) nimmt den Schutz personenbezogener Daten 
seiner Mitglieder und seiner Partner ernst; er hat durch technische und organisatorische Maßnahmen 
sichergestellt, dass die gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz sowohl von ihm als auch von 
externen Dienstleistern beachtet und eingehalten werden.  
 
Die Beachtung dieser Verpflichtung wird vom Verein regelmäßig kontrolliert.  
 
Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe von Daten erfolgt zum einen mit Einverständnis 
des Dateninhabers, andererseits ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der Pflichten des Vereins.  
 
Die Weitergabe an Dritte erfolgt nur aus zwingenden Gründen und im Interesse des Vereins.  
 
Das betroffene Vereinsmitglied hat jederzeit die Möglichkeit, sich über die Verwendung und den 
Verbleib seiner geschützten Daten zu informieren; er hat Anspruch auf Dokumentation der Einhaltung 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Bezug auf sich.  
 
Er hat das Recht, jederzeit eine erteilte Einwilligung zu widerrufen und die Löschung seiner Daten zu 
verlangen, Art. 17 DS-GVO.  
 
Partner des Vereins und Dritte werden durch die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen durch die 
Verantwortlichen des Vereins in gleicher Weise geschützt.  
 
Es findet kein Verkauf oder keine unentgeltliche Weitergabe von Daten Dritter oder Partner des 
Vereins statt, es sei denn, es läge eine entsprechende Einwilligung vor.  
 
Bei der Einschaltung externer Dienstleister, denen personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt 
werden müssen, ist durch Abschluss eines entsprechenden Vertrages sichergestellt, dass die 
Datenschutzbestimmungen in gleicher Weise auch vom beauftragten Unternehmen eingehalten 
werden.  
 
Im Fall des Widerrufs oder der Anzeige von falsch erhobenen Daten werden diese sofort gelöscht, Art. 
21, 18 DS-GVO. Auf das Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. 
V. m. § 19 BDSG) wird ausdrücklich hingewiesen.  
 
Für uns zuständig ist der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-
Württemberg, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart  
 
Den Datenschutz-Verantwortlichen unseres Vereins kontaktieren Sie über die Geschäftsstelle. 


