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Verein der Ehemaligen Sebastianstraße 22 

und Freunde der Handels- 92637 Weiden 
und Wirtschaftsschule e. V.  foerderverein@wischu-weiden.de 

 
 
An alle Mitglieder 
des Fördervereins 
 
 Weiden, 23.05.2018 
 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
 
ab dem 25.05.2018 gilt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). 
 
Deshalb möchten wir auf diese Weise unserer Informationspflicht gerecht werden und 
übergeben gleichzeitig (um Kosten zu sparen) mit dem Aufnahmeantrag als Anlage un-
sere Datenschutzhinweise. 
 
Datenschutzhinweise: Als Förderverein verstehen wir uns als Bindeglied zwischen 
Eltern und Schule. Wir fördern eine familiäre Gestaltung des Schulbetriebes, unterstüt-
zen vor allem finanziell Projekte für unsere Schüler und streben außerschulische Part-
nerschaften an. Gleichzeitig pflegen wir den Kontakt zu unseren Ehemaligen. Dabei ist 
es uns wichtig, Sie über Interessantes rund um unsere Schule zu informieren. Unsere 
gesamte Vereinstätigkeit wird ausschließlich ehrenamtlich und unentgeltlich geleistet. 
 
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns im Rahmen dieser Tätigkeiten ein besonde-
res Anliegen. Gemäß der neuen Datenschutzgrundverordnung haben wir für den jährli-
chen Versand der Jahresberichte, für Einladungen zur JHV und jeder weiteren Korres-
pondenz sowie der Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates folgende Daten mit dem 
Aufnahmeantrag erhoben: 
 

 Personendaten (Name, Vorname, Titel, Geburtsdatum) 
 

 Adresse/Kontaktdaten (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, sofern angegeben: Telefon-
nummer Festnetz und/oder Mobilfunk, E-Mail) 

 

 Bankverbindung/Mandat (IBAN, BIC, Kontodaten, Mandatsreferenznummer, Ein-
trittsdatum, die Höhe des Mitgliedsbeitrages) 

 
Zusätzlich werden Beendigungsdatum der Mitgliedschaft und Anlass (z. B. Austritt) 
vermerkt. Wir sammeln keine Daten, erstellen keine Profile und geben keine Daten 
an Dritte weiter. 
 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, 
soweit sie nicht entsprechend der steuerlichen 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 
verantwortlichen Stelle gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied im Falle von feh-
lerhaften Daten, ein Korrekturrecht. Selbstverständlich hat jedes Mitglied zudem ein  
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Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten, wenn die Daten, die erhoben wur-
den, nicht länger benötigt werden, wenn der Verarbeitung widersprochen wird, wenn die 
Daten zu Unrecht erhoben oder verarbeitet worden sind oder wenn die Daten gelöscht 
werden müssen, um gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen. 
 
Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen 
 
Das Mitglied ist einverstanden, dass Fotos, Berichte und Videos von seiner Person bei 
Veranstaltungen und zur Präsentation angefertigt und in folgenden Medien veröffentlicht 
werden dürfen:  
 

 homepage der Schule: https://www.wischu-weiden.de 

 lokale, regionale und überregionale Printmedien (z. B. Der neue Tag) 

 lokale, regionale und überregionale TV-Sender (z. B. OTV) 

 sonstige Publikationen (z. B. Plakate, Werbeflyer usw.) 
 
Das Mitglied wird darauf hingewiesen, dass die Fotos und Videos mit seiner Person bei 
der Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Netzwerken weltweit abrufbar sind. 
Eine Weiterverwendung und/oder Veränderung durch Dritte kann hierbei nicht ausge-
schlossen werden. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbe-
schränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Wi-
derruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein 
erfolgen. 
 
Eine vollständige Löschung der veröffentlichten Fotos und Videoaufzeichnungen im In-
ternet kann durch den Förderverein nicht sichergestellt werden, da z. B. andere Inter-
netseiten die Fotos und Videos kopiert oder verändert haben könnten. Der Förderverein 
kann nicht haftbar gemacht werden für Art und Form der Nutzung durch Dritte. 
 
Das Mitglied wurde ferner darauf hingewiesen, dass trotz seines Widerrufs Fotos 
und Videos von seiner Person im Rahmen der Teilnahme an öffentlichen Veran-
staltungen des Vereins gefertigt und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit veröf-
fentlicht werden dürfen. 
 
Falls wir 14 Tage nach Ihrem Beitritt zum Förderverein keinen schriftlichen Wider-
spruch von Ihnen erhalten, stimmen Sie der in unseren oben stehenden Datenschutz-
hinweisen erläuterten Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Gleiches gilt für 
die Einwilligung in die Verarbeitung von Personenbildnissen. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen unsere Datenschutzbeauftragte der Schule, Frau Heike 
Krafczyk ( heike.krafczyk@wischu-weiden.de) oder unsere Kassiererin Frau Marianne 
Rößler ( foerderverein@wischu-weiden.de) gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Karin Schwarz 
1. Vorsitzende 
 
 
Stand: 26.07.2018 

https://www.wischu-weiden.de/

