Fördervereins
Mittel- & Realschule
In Langenzenn e.V.
Datenschutzerklärung für Mitglieder

_______________________________________________
Name, Vorname

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Ich bin damit einverstanden, dass der Förderverein Mittel-& Realschule Langenzenn e.V.
Vertreten durch:
1. Vorsitzende Melanie Plevka, Protsorgstr. 11, 90579 Langenzennn, Handy: 0163-6132572
als Mitglied des Förderverein Mittel - & Realschule Langenzenn e.V. meine Personalien (Name,
Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder vergleichbare Daten) und Daten
zur Organisation (z.B. Bankverbindung, Teilnahme an Veranstaltungen, etc.) erhebt, speichert,
nutzt und dem Verein zur Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich
in allen Angelegenheiten, die dem Förderverein dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu
beraten und zu betreuen.
Ich willige ferner ein, dass der Förderverein die von mir aufgenommenen Fotos für
Veröffentlichungen (insbesondere Pressearbeit, Veröffentlichung im Jahresbericht oder der
Schülerzeitung, auf der Homepage) medial und räumlich uneingeschränkt und zeitlich
unbeschränkt nutzen darf, solange ich der Veröffentlichung nicht widerspreche.
Mir ist bewusst, dass: trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten
auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner ist nicht garantiert, dass: diese Daten vertraulich
bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert werden können.
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen.
Mir ist bekannt, dass meine Fotos und Daten unter Umständen trotz oben genannter Löschung
weiterhin im Internet zugänglich sind, was sich dem Verantwortungsbereich des Fördervereins
entzieht. Eine Weiterverwendung dieser Fotos und Daten durch Dritte kann daher nicht sicher
ausgeschlossen werden.
Die/Der Unterzeichnende/er bestätigt, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und
erlaubt dem Förderverein Mittel- & Realschule Langenzenn e.V. und seinen Funktionsträgern o.g.
Daten zu verarbeiten, zu verwalten und folgende Daten zu veröffentlichen:
Name, Vorname, Funktion
Zur Sicherung der Richtigkeit dieser Daten, wie von der Datenschutzgrundverordnung
vorgesehen, werde ich dem Förderverein eine eventuelle Änderung der oben genannten Daten
unverzüglich informieren.
Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten.

______________________________________________
Ort, Datum Unterschrift (bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter)

