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EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) 
 

Hinweis zur Datenverarbeitung 
 

 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen 
Verein der Freunde und Förderer des Gymnasium 
Borbeck e. V. 
 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener 
Daten, sowie Art, Zweck und deren Verwendung 
Folgende Daten i. S. d. EU-DSGVO wurden/ 
werden erhoben: 
 Anrede, Vorname, Nachname 
 Anschrift 
 Telefonnummer (Festnetz und/ oder 

Mobilfunk) 
 E-Mail Adresse 
 Höhe und Art der geplanten Spende 
 Bankeingang der tatsächlichen Spende 

 
Die Erhebung dieser Daten erfolgt, um eine 
ordnungsgemäße Verwaltung, die sich aus der 
Satzung vom 22.11.2011 des Fördervereins ergibt, 
zu gewährleisten. 
 
Die für die Verwaltung des Fördervereins von uns 
erhobenen personenbezogenen Daten werden bis 
zum Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht gespeichert und danach 
gelöscht, es sei denn, dass ich aufgrund von 
steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- 
und Dokumentationspflichten(aus HGB, StGB oder 
AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet 
bin. 
 

3. Weitergabe von Daten an Dritte 
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an 
Dritte findet nicht statt. 
 

4. Betroffenenrechte 
Sie haben das Recht: 
 gemäß DSGVO Ihre einmal erteilte 

Einwilligung, die über die Erfüllung der 
bestehenden Satzung hinaus gehen, was bei 
unserem Förderverein nicht vorliegt, jederzeit 
gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur 
Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf 
dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft 
nicht mehr fortführen dürfen; 

 gemäß DSGVO haben Sie das Recht Auskunft 
über Ihre von uns gespeicherten 
verarbeiteten, personenbezogenen Daten zu 
verlangen. Insbesondere können Sie  
 
 

Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die 
Kategorie der personenbezogenen Daten, die  
Kategorien von Empfängern, gegenüber 
denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 
werden, die geplante Speicherdauer, das 
Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, 
Löschung; 

 unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung 
des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
Information, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

 die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen, 
soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen 
bestritten wird, die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist; 

 sich bei einer Aufsichtsbehörde zu 
beschweren. In der Regel können Sie sich 
hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 
Aufenthaltsortes wenden. 
 

5. Widerspruchsrecht 
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf 
Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 
DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, 
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die 
sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben und 
die Erfüllung der bestehenden Satzung nicht 
einschränken. 
 
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an uns. 
Ansonsten gehen wir davon aus, dass alles so 
weitergeführt werden kann. 
 

 
Essen, 22.09.2018  Hagelgans  

Vorsitzender Förderverein-Team 
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