
Datenschutzerklärung 
 

Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich, werden diese nur entsprechend der 

gesetzlichen Datenschutzvorschriften, sowie dieser Datenschutzerklärung verwenden. Diese 

Datenschutzerklärung informiert die Mitglieder des Fördervereins Erich-Kästner-Schule 

Dormagen e.V. darüber, in welchem Umfang und zu welchem Zwecke die Erhebung und 

Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt. 

 

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-

Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 
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Rechtsgrundlage 

Der Förderverein Erich-Kästner-Schule Dormagen e.V. ist gemäß § 2 ihrer Satzung selbstlos 

tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Er hat den Zweck, die 

Erziehung und Bildung, insbesondere durch die ideelle und materielle Unterstützung der 

Erich-Kästner-Schule Dormagen zu fördern. 

 

Zur Verfolgung der Vereinsziele ist die Verarbeitung personenbezogener Daten insbesondere 

im Rahmen der Mitgliederbetreuung und -verwaltung notwendig. Mit der Aufnahme in den 

Förderverein kommt zwischen Mitglied und Verein ein Vertragsverhältnis zustande, durch 

welches dieser Verarbeitung zugestimmt wird. Der Verarbeitung kann nur durch fristgerechte 

Kündigung der Vereinsmitgliedschaft widersprochen werden. Berichtigungs- und 

Auskunftsrechte über ihre Verarbeitung bestehen jedoch jederzeit.  

 

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung 

und der Vereinssatzung genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an 

Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen 

Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

 Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 

 die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 

 die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 

 die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und  

 kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges 

Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.  

 

Weitergabe von Daten 
Eine Weitergabe Ihrer Daten zu anderen als den aufgeführten Zwecken findet nicht statt (Art. 

6 Abs. 1 b DS-GVO).  

 

Dauer der Datenspeicherung 

Ihre Daten speichern wir nur solange, wie diese für die Erbringung unserer Dienstleistungen 

erforderlich sind und der Löschung keine Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. 

 

 

 

 

 



Ihre Rechte  
Sie haben als Nutzer das Recht, Auskunft darüber zu verlangen, welche Daten über Sie bei 

uns gespeichert sind und zu welchem Zweck diese Speicherung erfolgt. Darüber hinaus 

können Sie unrichtige Daten berichtigen oder solche Daten löschen lassen, deren Speicherung 

unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist. Sie haben das Recht auf Datenübertragbarkeit und 

die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen. Außerdem haben Sie das 

Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde über die stattfindende Datenverarbeitung zu 

beschweren. Insofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, haben Sie das Recht, diese 

jederzeit zu widerrufen. 

 

Widerspruchsrecht 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund einer 

Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1f DS-GVO) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies ist 

insbesondere dann der Fall, wenn die Datenverarbeitung nicht zur Erfüllung eines Vertrages 

erforderlich ist. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr verarbeiten, es 

sei denn, wir können Ihnen gegenüber nachweisen, dass zwingende schutzwürdige Gründe an 

der Datenverarbeitung Ihre Interessen und Rechte überwiegen. 

Ihren Widerspruch richten Sie bitte an den 
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Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig, Stand Januar 2019. Aufgrund geänderter 

gesetzlicher bzw. behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese 

Datenschutzerklärung anzupassen. 

 

Sicherheitsmaßnahmen 

Wir treffen im Übrigen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen nach dem 

Stand der Technik, um die Vorschriften der Datenschutzgesetze einzuhalten und Ihre Daten 

gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, 

Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. 

 

Fragen zum Datenschutz 
Fragen zum Datenschutz richten sie bitte an den 
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