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Datenschutzerklärung		
	

Die	vorliegende	Datenschutzerklärung	ist	gültig	ab	dem	25.05.2018.		

Der	Förderverein	der	Realschule	Großostheim	nimmt	Ihre	Privatsphäre	und	den	Schutz	Ihrer	
personenbezogenen	Daten	ernst.	Unter	Beachtung	der	datenschutzrechtlichen	Vorschriften	
verarbeiten	wir	 Ihre	 personenbezogenen	 Daten	 nur,	 wenn	 uns	 eine	 gesetzliche	 Vorschrift	
dies	erlaubt	oder	wenn	Sie	 Ihre	Einwilligung	erklärt	haben.	 In	dieser	Datenschutzerklärung	
werden	 die	 Erhebung,	 Verwendung,	 Weitergabe,	 Speicherung	 und	 den	 Schutz	 Ihrer	
personenbezogenen	Daten	beschreiben.	

Allgemeines		

Der	 Förderverein	 der	 Realschule	 Großostheim,	 Zur	 Welzbachhalle	 1,	 D-63762	
Großostheim,	 ist	 der	 Anbieter	 des	 Fördervereins	 und	 Verantwortlicher	 im	 Sinne	 der	
Datenschutzgrundverordnung	 (DSGVO).	 Sofern	 in	 dieser	 Datenschutzerklärung	 von	 "wir"	
bzw.	"unsere"	die	Rede	ist,	ist	hiermit	immer	der	Förderverein	der	Realschule	Großostheim	
als	Verantwortlicher	gemeint.	Unser	Verein	wird	von	den	beiden	Vorständen		repräsentiert.	
Kassier	 und	 Schriftführer	 werden	 ebenso	 ernannt.	 Diese	 Ämter	 werden	 für	 zwei	 Jahre	
vergeben.	Die	Mitgliederverwaltung	erfolgt	durch	einen	der	vier	genannten	Amtsträger.		

Wesentliche	Verarbeitungstätigkeiten	sind:	
• Mitgliederverwaltung	
• Beitragsverwaltung	
• Veröffentlichung	von	Mitgliederfotos	oder	Aktionen	auf	der	eigenen	Webseite	
• Betrieb	der	Webseite	der	Realschule	Großostheim		

Fragen	zum	Datenschutz	beantworten	wir	unter	foerderverein@rsgoh.de	.		

Wir	sind	verantwortlich	für	die	Erhebung,	Nutzung,	Weitergabe,	Speicherung	und	den	Schutz	
Ihrer	 personenbezogenen	 Daten	 in	 Einklang	 mit	 weltweiten	 Datenschutzgrundsätzen	 und	
dem	anwendbaren	Recht.	Wie	in	dieser	Datenschutzerklärung	beschrieben,	werden	wir	Ihre	
personenbezogenen	 Daten	 nicht	 an	 andere	 Mitglieder	 weitergeben.	 Wir	 werden	 Ihre	
personenbezogenen	Daten	nur	in	unserem	Rechenzentrum	in	Großostheim	verarbeiten	und	
speichern.		

In	 dieser	 Datenschutzerklärung	 werden	 die	 Erhebung,	 Nutzung,	 Weitergabe,	 Speicherung	
und	der	Schutz	Ihrer	personenbezogenen	Daten	beschrieben.	Sie	gilt	für	diese	Website	und	
für	alle	Anwendungen	unabhängig	davon,	auf	welchem	Weg	Sie	die	Services	aufrufen	oder	
verwenden,	einschließlich	des	Zugriffs	über	Mobilgeräte.		

Änderungen	dieser	Datenschutzerklärung	

Wir	können	diese	Datenschutzerklärung	jederzeit	ändern,	 indem	wir	die	geänderte	Version	
auf	dieser	Website	veröffentlichen,	einschließlich	des	Inkrafttretens	der	geänderten	Version.	
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Wir	werden	alle	wesentlichen	Änderungen	dieser	Datenschutzerklärung	per	E-Mail	bekannt	
geben.	

Welche	personenbezogenen	Daten	wir	erheben		

Wir	 erheben,	 verwenden	 und	 speichern	 personenbezogene	Daten	 von	 Ihnen	 in	 folgenden	
Fällen:	wenn	Sie	 sich	bereit	 erklären,	 für	den	Verein	 zu	 spenden	oder	 sich	anderweitig	als		
Mitglied	engagieren	möchten,	Informationen	zu	Ihrem	Konto	hinzufügen	oder	aktualisieren	
oder	auf	andere	Weise	mit	uns	in	Kontakt	treten.		

Einige	Ihrer	personenbezogenen	Daten	(Personenbezogene	Daten,	die	wir	erheben	müssen:	
Vollständiger	Name,	gültige	Anschrift,	Telefonnummer,	E-Mail-Adresse,	Kontodaten	im	Falle	
der	Nutzung	des	Lastschriftverfahrens)	 sind	erforderlich,	um	einen	Vertrag	zwischen	 Ihnen	
und	dem	Förderverein	 abschließen	und	durchführen	 zu	 können.	Die	Angabe	aller	 anderen	
personenbezogenen	Daten	ist	freiwillig.		

Wir	werden	personenbezogene	Daten	nicht	aus	anderen	Quellen	–	wie	den	sozialen	Medien	
-	erheben.		

Wie	und	zu	welchen	Zwecken	wir	Ihre	personenbezogenen	Daten	verwenden		

Wir	 verwenden	 Ihre	 personenbezogenen	Daten	 für	 unsere	 Zwecke	 und	 entsprechend	 den	
unterschiedlichen	 rechtlichen	 Grundlagen	 der	 Verarbeitung.	 Nachfolgend	 finden	 Sie	 eine	
Zusammenfassung,	 wie	 und	 nach	welchen	 Rechtsgrundlagen	wir	 Ihre	 personenbezogenen	
Daten	verwenden.	

Mit	 Ihrer	 Einwilligung	 (Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.	 a)	 DSGVO)	 können	wir	 Ihre	 personenbezogenen	
Daten	verwenden:	

• um	Beiträge	zu	erheben	
• um	 Sie	 über	 Aktionen	 des	 Fördervereins	 per	 E-Mail	 auf	 dem	 Laufenden	 zu	

halten	
• um	 Sie	 über	 personelle	 Änderungen	 oder	 Änderungen	 von	

Zahlungsmodalitäten	zu	informieren		
• um	Sie	auf	Mitgliederversammlungen	einzuladen	

Sie	 haben	 das	 Recht,	 Ihre	 Einwilligung	 jederzeit	 zu	widerrufen	 und	 Ihr	Widerspruchsrecht	
auszuüben.		

Ihre	 Rechte	 und	wie	 Sie	 auf	 Ihre	 personenbezogenen	 Daten	 zugreifen,	 sie	 kontrollieren	
und	berichtigen	können		

Sie	können	Ihre	personenbezogenen	Daten	aufrufen,	überprüfen	und	ändern,	indem	Sie	uns	
eine	 E-Mail	 zukommen	 lassen	 oder	 uns	 die	 Änderung	 auf	 dem	 Postweg	 mitteilen.	 Bitte	
aktualisieren	 Sie	 Ihre	 personenbezogenen	Daten	 umgehend,	wenn	 diese	 sich	 ändern	 oder	
falsch	sind.	Bitte	denken	Sie	daran,	dass	Sie	einen	öffentlichen	Beitrag	möglicherweise	nicht	
mehr	ändern	oder	entfernen	können,	sobald	Sie	ihn	veröffentlicht	haben.		

Wir	respektieren	Ihre	gesetzlichen	Rechte:		
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• Sie	 haben	 das	 Recht	 zu	 erfahren,	 welche	 personenbezogenen	 Daten	 wir	 über	 Sie	
speichern	 (Art.	 15	 DSGVO).	 Diese	 geben	 Sie	 selbst	 mittels	 Anmeldeformular	 preis.	
Weitere	Daten	werden	nicht	erhoben.	

• Wir	 stellen	 Ihnen	 auf	 Anfrage	 eine	 Kopie	 Ihrer	 personenbezogenen	 Daten	 in	
strukturierter,	 gebräuchlicher	 und	 maschinenlesbarer	 Form	 zur	 Verfügung	 (Art.	 20	
DSGVO).	

• Wenn	 Ihre	 personenbezogenen	Daten	unzutreffend	oder	 unvollständig	 sind,	 haben	
Sie	das	Recht,	uns	aufzufordern,	sie	zu	berichtigen	bzw.	zu	vervollständigen	(Art.	16	
DSGVO).	

• Sie	haben	das	Recht,	der	Verarbeitung	Ihrer	personenbezogenen	Daten	 jederzeit	zu	
widersprechen.	

• Sie	 können	 uns	 auch	 auffordern,	 Ihre	 personenbezogenen	 Daten	 zu	 löschen	 oder	
einzuschränken;	dieses	Recht	wird	durch	geltendes	Recht	bestimmt	und	kann	sich	auf	
Ihren	Zugang	zu	einigen	unserer	Dienste	auswirken	(Art.	17	und	18	DSGVO).	

Um	 Auskunft	 zu	 verlangen	 und	 herauszufinden,	 ob	 in	 Übereinstimmung	 mit	 geltendem	
Recht	 Gebühren	 hierfür	 anfallen	 können,	 kontaktieren	 Sie	 uns	 bitte	 über	 die	 unten	
angegebenen	Kontaktmöglichkeiten.	Wenn	Sie	ein	Recht	auf	Auskunft	oder	Änderung	oder	
Löschung	Ihrer	personenbezogenen	Daten	haben,	können	wir	unter	bestimmten	Umständen	
in	Übereinstimmung	mit	geltendem	nationalem	Recht	eine	solche	Auskunft	verweigern	bzw.	
eine	Korrektur	oder	Löschung	Ihrer	personenbezogenen	Daten	ablehnen.		

Wenn	 Sie	 uns	 auffordern,	 die	 Verarbeitung	 Ihrer	 personenbezogenen	 Daten	 ganz	 oder	
teilweise	 einzustellen	 oder	 Ihre	 Einwilligung	 zur	 Nutzung	 oder	 Weitergabe	 Ihrer	
personenbezogenen	 Daten	 für	 die	 in	 dieser	 Datenschutzerklärung	 genannten	 Zwecke	
widerrufen,	 können	 wir	 Ihnen	 möglicherweise	 nicht	 alle	 Services	 bzw.	 Supportleistungen	
anbieten,	 die	 unseren	 Mitgliedern	 im	 Rahmen	 dieser	 Datenschutzerklärung	 angeboten	
werden.		

Auf	Ihren	Wunsch	hin	werden	wir	Ihr	Konto	schließen	und	Ihre	personenbezogenen	Daten	so	
schnell	 wie	möglich,	 basierend	 auf	 Ihrer	 Kontoaktivität	 und	 in	 Übereinstimmung	mit	 dem	
anwendbaren	Recht,	löschen.	

In	welchen	Fällen	wir	Ihre	personenbezogenen	Daten	weitergeben		

An	 Strafverfolgungsbehörden,	 an	 Dritte	 im	 Rahmen	 von	 Gerichtsverfahren	 und	 an	
gesetzlich	autorisierte	Dritte:	

• Zur	 Einhaltung	 unserer	 gesetzlichen	 Verpflichtungen,	 zur	 Verteidigung	 von	
Ansprüchen,	das	Eigentum	oder	die	Sicherheit	von	Dritten	zu	schützen;	

• An	 Strafverfolgungsbehörden,	 staatliche	 Stellen	 oder	 autorisierte	 Dritte	 aufgrund	
eines	 Auskunftsersuchens	 in	 Zusammenhang	mit	 einem	 Ermittlungsverfahren	 oder	
dem	 Verdacht	 auf	 eine	 Straftat,	 eine	 rechtswidrige	 Handlung	 oder	 eine	 andere	
Handlung,	aus	der	sich	für	uns,	Sie	oder	ein	anderes	Mitglied	eine	rechtliche	Haftung	
ergeben	 kann.	 Wir	 werden	 nur	 Informationen	 offenlegen,	 die	 wir	 für	 die	
Untersuchung	oder	Anfrage	als	relevant	erachten;	

• An	 Rechteinhaber,	 die	 eine	 Vertraulichkeitsvereinbarung	 mit	 uns	 abgeschlossen	
haben,	 im	 Zusammenhang	 mit	 einer	 Untersuchung	 wegen	 Betrugs	 oder	 einer	
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anderen	 rechtswidrigen	 Handlung,	 sofern	 wir	 dies	 nach	 eigenem	 Ermessen	 für	
notwendig	oder	sinnvoll	erachten;	

• An	Kreditauskunfteien,	sofern	dies	nach	geltendem	Recht	zulässig	ist;	
• An	 Dritte,	 die	 ein	 Gerichtsverfahren	 einleiten	 oder	 an	 einem	 Gerichtsverfahren	

beteiligt	sind,	sofern	sie	uns	eine	rechtliche	Anordnung,	einen	Gerichtsbeschluss	oder	
eine	gleichwertige	rechtliche	Verfügung	vorlegen,	oder	wenn	wir	 in	gutem	Glauben	
davon	 ausgehen	 dürfen,	 dass	 die	 Weitergabe	 der	 Daten	 notwendig	 ist,	 um	 einen	
Verdacht	auf	eine	rechtswidrige	Handlung	zu	melden.		

Personeller	Wechsel	

Im	Falle	eines	Vorstandswechsels	oder	anderer	personeller	Veränderungen	werden	wir	Sie	
umgehend	per	E-Mail	benachrichtigen.	

Wie	lange	wir	Ihre	personenbezogenen	Daten	speichern		

Wir	 speichern	 Ihre	 personenbezogenen	 Daten	 so	 lange,	 wie	 es	 für	 unsere	 Zwecke	
erforderlich	ist:	
Wie	aktuell	in	§	35	Abs.	2	BDSG	alt	vorgesehen,	bestimmt	auch	Art.	17	Abs.	1	DS-GVO,	dass	
personenbezogene	 Daten	 auf	 Verlangen	 der	 betroffenen	 Person	 und/oder	 unter	
bestimmten	 Voraussetzungen	 ohne	 Verlangen	 der	 betroffenen	 Person	 eigenständig	 durch	
den	Verantwortlichen	unverzüglich	gelöscht	werden	müssen.	Art.	17	Abs.	1	DS-GVO	benennt	
dazu	folgende	Fälle:	
	
a)Die	 Notwendigkeit	 der	 Verarbeitung	 zur	 Zweckerreichung	 ist	 entfallen	 (bspw.	 wenn	 ein	
Mitglied	aus	dem	Verein	ausscheidet)	
b)Die	betroffene	Person	hat	ihre	Einwilligung	widerrufen	und	es	besteht	auch	keine	sonstige	
Rechtsgrundlage.	
c)Die	betroffene	Person	legt	gem.	Art.	21	Abs.	1	oder	2	DS-GVO	Widerspruch	gegen	die		
Verarbeitung	 ein;	 im	 Falle	 des	 Art.	 21	 Abs.1	 gilt	 dies	 nur,	 soweit	 keine	 vorrangigen	
berechtigten	Gründe	für	die	Verarbeitung	vorliegen.	
Das	 Widerspruchsrecht	 nach	 Art.	 21	 Abs.	 1	 DS-GVO	 besteht	 ausschließlich	 bei	
Verarbeitungen,	 die	 auf	 Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.	 e	 oder	 f	 DS-GVO	 gründen.	 Für	 die	
Löschungsverpflichtung	 bedarf	 es	 dabei	 einer	 Interessenabwägung.	 Anders	 bei	
Widersprüchen	 in	Bezug	auf	Direktwerbung	 (Art.	21	Abs.	2	DS-GVO):	Hier	bedarf	es	keiner	
Interessenabwägung.	
d)Die	personenbezogenen	Daten	wurden	unrechtmäßig	verarbeitet.	
e)Die	Löschung	ist	zur	Erfüllung	einer	rechtlichen	Verpflichtung	nach	dem	Unionsrecht	oder	
dem	Recht	der	Mitgliedstaaten	erforderlich,	dem	der	Verantwortliche	unterliegt.	
f)Die	 personenbezogenen	 Daten	 wurden	 in	 Bezug	 auf	 angebotene	 Dienste	 der	 Informa-
tionsgesellschaft	gemäß	Art.	8	Abs.	1	DS-GVO	erhoben.		
	
Weitere	Informationen	entnehmen	Sie	bitte	folgendem	Kurzpapier:		
https://www.lda.bayern.de/media/dsk_kpnr_11_vergessenwerden.pdf	

Hinweis		
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Sobald	Sie	die	Webseite	der	Realschule	Großostheim	besuchen,	um	Informationen	über	den	
Förderverein	 abzurufen,	 verweisen	 wir	 Sie	 auf	 die	 Datenschutzerklärung	 der	 Realschule	
Großostheim,	die	auf	der	schuleigenen	Homepage	veröffentlicht	ist.			

Kontaktieren	Sie	uns		

Wenn	 Sie	 Fragen	 oder	 Beschwerden	 zu	 dieser	 Datenschutzerklärung,	 unseren		
Datenschutzgrundsätzen	oder	unserem	Umgang	mit	Daten	haben,	kontaktieren	Sie	uns	bitte	
per	E-Mail	unter	foerderverein@rsgoh.de	oder	telefonisch	unter	der	+49	6026	9995150.	

Sie	können	sich	auch	schriftlich	an	uns	wenden:	Förderverein	der	Realschule	Großostheim,	
Zur	Welzbachhalle	1,	D-63762	Großostheim.		

Ihr	 Recht,	 Beschwerden	 bei	 einer	 Datenschutzaufsichtsbehörde	 einzureichen,	 bleibt	
unberührt.		

Wenn	Sie	nicht	ausgeräumte	Bedenken	bezüglich	des	Datenschutzes	oder	der	Datennutzung	
haben	 oder	 der	 Meinung	 sind,	 Ihre	 Anfrage	 wäre	 nicht	 zu	 Ihrer	 Zufriedenheit	 bearbeitet	
worden,	können	Sie	sich	gerne	jederzeit	an	uns	wenden.	

	


