
05.06.2018, Datenschutzverordnung - Einwilligung Abgabe unterzeichnete Einwilligung beim Vereinsvorstand oder der Schulleitung 

Einwilligungserklärung  
zur Veröffentlichung von persönlichen Daten zu Präsentations- und Werbezwecken vom  

„Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Niederelbert e. V.“ 

Einwilligungserklärung für Nicht-Mitglieder und Mitglieder des Vereines 
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass auf vom Verein zur Veröffentlichung ausgewählten 
Fotos (z.B. bei Spendenübergaben, Aktionsevents) 
o Ich erkennbar bin und/oder namentlich erwähnt werde, 
o mein minderjähriges Kind erkennbar ist und/oder namentlich erwähnt wird, auch im 

Zusammenhang mit der besuchten Klassenstufe. 

Meine Einwilligung ist freiwillig. Die hiermit erhobenen personenbezogenen Daten werden 
nicht online gestellt und verbleiben in den geführten Listen des Vereinsvorstandes. Die 
Erklärung ist jederzeit schriftlich beim Vereinsvorstand mit Wirkung für die Zukunft widerrufbar. 
Wenn ich nicht einwillige oder die Einwilligung widerrufe, entstehen für mich keine Nachteile. 

Erklärung von 
Name, Vorname  ________________________________________ 

Straße, Hausnummer ________________________________________ 

PLZ, Wohnort  _______   ________________________________ 

Telefon-/Handynummer ________________________________________ 

E-Mail-Adresse  ________________________________________ 
 

Zusatzinformation für Mitglieder des Fördervereines 
Mit meinem Beitritt zum Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Niederelbert e. V. 
bin ich damit einverstanden, dass folgende personenbezogenen Daten gespeichert werden: 

• Name, Vorname 

• Anschrift 

• Telefon-/Handy-Nr. (freiwillige Angabe) 

• E-Mail-Adresse (freiwillige Angabe) 

• Kontoverbindung 

• Beitrittsdatum/-jahr zum Verein  

• Persönlicher Mitgliedsbeitrag 

• Hinweis, ob ein Kind des Mitgliedes die 
Grundschule Niederelbert besucht 

• Name des/r Kindes/r (freiwillige Angabe)  

Die im Anmeldeverfahren erhobenen personenbezogenen Daten werden für die Durchführung 
des Mitgliedschaftsverhältnisses benötigt und genutzt. Daten werden nicht online zur 
Verfügung gestellt. Die Daten verbleiben in den geführten Listen des Vorstandes.  

Hinweis  
Ich bin darüber informiert, dass ich jederzeit Auskunft über die zu meiner Person gespeicherten 
Daten verlangen kann. Darüber hinaus habe ich das Recht auf Berichtigung, Einschränkung 
der Verarbeitung und Löschung dieser Daten. Mein Ansprechpartner diesbezüglich sind die 
Mitglieder des amtierenden Vereinsvorstandes. 

Weitere Informationen zum Datenschutz im Förderverein geben die über den Internetauftritt 
der Schule einsehbaren Dokumente zur Informationspflicht und Datenschutzverordnung. 

Außerdem habe ich das Recht mich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
beschweren, wenn ich der Meinung bin, dass meine personenbezogenen Daten nicht richtig 
verarbeitet werden.  
 

Ort, Datum ____________________________________ 

 

Unterschrift des Einwilligungsgebers ____________________________________ 


