Datenschutzverordnung - DSGVO
28.10.2018
Liebe Hexen
Die Datenschutzgrundverordnung – DSGVO zum verbesserten Schutz Eurer persönlichen Daten tritt
am 25. Mai 2018 in Kraft. Mit dieser Verordnung wird die Verarbeitung von personenbezogenen
Daten neu geregelt. Die Verarbeitung und Verbreitung dieser Daten unterliegt zukünftig strengen
Regeln.
Um zukünftig euch über Facebook, E-Mail, oder sonstige Kanäle informieren zu dürfen und auch eure
persönlichen Daten verarbeiten zu dürfen, benötigen wir eure explizite Einwilligung. Unter
persönliche oder personenbezogene Daten versteht man u.a. Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Aufzeichnungen der Teilnahmen bei Ausfahrten, Kontoinformationen, … .
Diese Erklärung soll dem Verein Schaiblin-Hexa e.V. die Erlaubnis erteilen zukünftig diese Daten zu
nutzen.
Die Verarbeitung Eurer persönlichen Daten wird von folgenden Personen verwaltet:
1. Vorstand
2. Vorstand
Schriftführer
Kassenwart
Systemadministrator
Die Besetzung der entsprechenden Ämter wird bei der jährlichen Generalversammlung benannt bzw.
zweijährig gewählt.
Die persönlichen Daten werden von uns in der Onlinedatenbank verwaltet. Der Zugang zu der
Datenbank und den entsprechenden Daten ist gesichert, geschützt und nur dem oben benannten
Personenkreis zugänglich. Wir achten darauf, dass sich der Datenbankanbieter die DSGVO
vollumfänglich umsetzt und „lebt“. Die Sicherung der Daten wird entsprechend über die
Serversicherung des Clouddienstes vorgenommen. Wir bestätigen hiermit, dass die Daten nicht an
Dritte weitergegeben werden und die abrufenden Endgeräte mit ausreichend Schutz (Firewall,
Virenschutz) ausgestattet sind.
Mit der Unterschrift bestätigt Ihr die Kenntnisnahme der obigen Punkte und akzeptiert diese.
Des Weiteren bestätigt ihr:
• dass ich weiß, wie meine persönlichen Daten vom Verein (oben aufgeführt)
verwaltet werden.
• dass Fotos von mir bzw. von meinem Kind bei Veranstaltungen des Vereins auf der
Homepage innerhalb einer Galerie verwendet werden und Berichte darüber auf der
Homepage und in den Gemeindeboten oder der Lokalzeitung kommen.
• Ich habe das Recht ein Foto von mir oder meinem Kind entfernen zu lassen, dies
muss schriftlich per Mail erfolgen.
• dass mein Name in Helferlisten mit entsprechenden Einsatzzeiten für andere
sichtbar ist.

______________________________________________
Datum, Unterschrift

Bei Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung: datenschutz@schaiblin-hexa.de
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