
            Datenschutzerklärung 

Der Förderverein „Verein der Freunde des OHG“ kann mit den Beiträgen seiner Mitglieder sowie ihm 

zufließenden Spenden Projekte und schulische Aktivitäten finanziell fördern und unterstützen, für die 

keine oder nicht in ausreichendem Maße öffentliche Mittel zur Verfügung stehen. Zudem unterstützt 

der Förderverein Schülerinnen und Schülern bzw. deren Eltern bei der Finanzierung von Klassenfahrten 

und Ausflügen. 

Wir benötigen für die Mitgliederverwaltung Ihre personenbezogenen Daten etwa Ihren Vornamen, 

Namen, postalische Adresse sowie Ihre Bankverbindung.  

Geben Sie zudem Ihre elektronische Adresse an, wenn wir Sie auch auf diesem Wege kontaktieren 

dürfen.  

Die Angaben zu Ihrem Kind/Ihren Kindern sind notwendig, damit wir Ihnen beispielsweise Einladungen 

und Rückfragen zu Ihrer Mitgliedschaft zukommen lassen können, sofern Sie die Verteilung über die 

Postmappe Ihres Kindes/Ihrer Kinder wünschen.  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur Zweckerfüllung des Vereins (z.B. 

Einladungen für Mitgliederversammlungen) und im Rahmen der Mitgliederverwaltung.  

Ihre personenbezogenen Daten werden nur für den Zeitraum verarbeitet und gespeichert, der zur 

Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, 

welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden Ihre per-

sonenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 

gelöscht. 

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung sowie ein Widerspruchs-

recht. 

Sie können jederzeit gegenüber dem Förderverein „Verein der Freunde des OHG“ um Auskunftsertei-

lung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten ersuchen. 

Sie dürfen jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten 

verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Ge-

brauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder 

gänzlich widerrufen.  

Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Förderverein übermitteln. Es 

entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach 

den bestehenden Basistarifen. 

Verantwortlicher: Bernd Brombacher (Vorsitzender), Carl-Zeiss-Straße 6, 37081 Göttingen 

foerderverein-ohg@t-online.de 
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