Förderverein der
MES Ratheim e.V.
Vorsitzende:
Michaela Hildebrand
Robert-Koch-Str. 18
41836 Hückelhoven
Tel.: 02433 / 959149

Geschäftsführer:
Reiner Krichel
Oberbrucher Str. 12a
41836 Hückelhoven
Tel.: 02433/958120

Kassiererin:
Nicola Kroppach
Krickelberg 111
41836 Hückelhoven
Tel.: 02433 / 444779

Beitrittserklärung
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten
im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für
eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine
Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Der Förderverein der Michael-Ende Schule erhebt die Daten für die Dauer der Mitgliedschaft. Verwendungszeck:
Einzug der Mitgliederbeiträge/Betreuungsbeiträge (KSK) /Erstellung von Listen
Artikel 13 DSGVO habe ich zur Kenntnis genommen. (Aushang Form)/Rückseite
Erklärung
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein folgende Daten
erfassen und verarbeiten darf.

Ich werde Mitglied des Fördervereins der MES in Ratheim e.V. und erkenne die Satzung an.
Der Mindestbeitrag beträgt 8,- EURO pro Jahr.
Ich lege meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag auf ________ EURO fest.
Hiermit ermächtige ich widerruflich den Förderverein der MES Ratheim e.V. zum 01.03. den von mir
zu entrichtenden jährlichen Mitgliedsbeitrag zu Lasten meines unten angegebenen Girokontos durch
Lastschrift einzuziehen. Wenn das genannte Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, ist das
kontoführende
IBAN: _________________________________________________________ BIC: ________________________
Kontoinhaber (falls abweichend): ______________________________ Bank: _____________________________
durch Lastschrift einzuziehen. Wenn das genannte Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, ist das
kontoführende Kreditinstitut nicht zur Einlösung verpflichtet.
Name : ________________________________________________ Telefon: ______________________
Anschrift: ___________________________________________________________________________________

Ort, Datum: ______________________________________ Unterschrift: _________________________________

Bankverbindung:
Förderverein
MES - Ratheim
IBAN: DE93 3125 1220 0009 5115 93
BIC: WELADED1ERK

Artikel 13 DS-GVO
Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen
Person
(1) Werden personenbezogene Daten bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der
Verantwortliche der betroffenen Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgendes mit:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines
Vertreters;

b) gegebenenfalls die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;

c) die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

d) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f beruht, die berechtigten
Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden;

e) gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der
personenbezogenen Daten und

f) gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein
Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein
oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von
Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2
einen Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie
eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind.
(2) Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1 stellt der Verantwortliche der betroffenen
Person zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende weitere Informationen zur Verfügung,
die notwendig sind, um eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten:

a) die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

b) das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die
betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf
Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung
sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit;

c) wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2
Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen,
ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung berührt wird;

d) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;

e) ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich
vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person
verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen
die Nichtbereitstellung hätte und

f) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen — aussagekräftige
Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
(3) Beabsichtigt der Verantwortliche, die personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck
weiterzuverarbeiten als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er
der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung Informationen über diesen anderen Zweck
und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß Absatz 2 zur Verfügung.
(4) Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn und soweit die betroffene Person
bereits über die Informationen verfügt.

