
 
 

 

 
 
 
Information zum Datenschutz - neue EU-Datenschutzgrundverordnung  
 
Am 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 (DSGVO) in Kraft getreten. Für die 
Betroffenen und somit auch für den Förderverein des Hildegard-von-Bingen-Gymnasiums ergeben sich 
dadurch in erster Linie neue Dokumentations- und Rechenschaftspflichten mit Blick auf die Rechtmäßigkeit 
der Verarbeitung der personenbezogenen Daten seiner Mitglieder. 
 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse (u.a. Name, 
Kontaktdaten) einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Art 4 Abs. 1 DSGVO). Dies sind 
somit auch die Informationen, die Sie uns zu Beginn Ihrer Mitgliedschaft übermittelt haben.  
 
Wir behandeln alle uns überlassenen personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend den 
gesetzlichen Datenschutzvorschriften. Dies bedeutet z.B. auch, dass wir diese Daten nicht oder nur mit Ihrer 
gesonderten, ausdrücklichen Einwilligung an Dritte weitergeben. Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
ist u.a. dann rechtmäßig, wenn diese zum Zweck der Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, erfolgt oder, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung zur Verarbeitung gegeben 
hat (Art. 6 Abs. 1a und b DSGVO). 
 
Für die Mitglieder unseres Fördervereins verarbeiten wir die uns überlassenen personenbezogenen Daten 
auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung, das heisst Ihrer Mitgliedschaft im Verein und gemäß den 
Vorgaben unserer Vereinssatzung: Im Sinne der Satzung verwenden wir Daten für Informationen an die 
Mitglieder, für Einladungen zur Mitgliederversammlung und zur Erhebung und Verwaltung der 
Mitgliedsbeiträge. Die Daten werden gelöscht, sobald sie – z.B. bei Ende der Mitgliedschaft – für den Zweck 
ihrer Verarbeitung nicht mehr benötigt werden.  
 
Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft zu den beim Förderverein über Sie gespeicherten Daten zu erhalten, 
diese Daten berichtigen zu lassen oder einer unzulässigen Datenspeicherung zu widersprechen (Art. 13 ff 
DSGVO). Bitte informieren Sie uns dann formlos z.B. durch eine Email an foerderverein@hvb-gymnasium.de. 
 
 

 
 

Noch eine große Bitte: 
 
Für die künftige Kommunikation mit Ihnen wäre es sehr hilfreich, wenn Sie uns – sofern noch 
nicht geschehen – eine Email-Adresse zusenden würden, über die wir Sie dann künftig zum 
Förderverein informieren könnten. Auch für die Überlassung dieser Kontaktdaten gilt 
selbstverständlich, dass Sie deren Verwendung jederzeit widersprechen können. Bitte 
informieren Sie uns also ggfs. durch eine kurze Nachricht an den HvB-Förderverein, Leybergstr. 
1, 50939 Köln / Email:  foerderverein@hvb-gymnasium.de.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung ! 

 


