
Bitte unbedingt mit der Beitrittserklärung abgeben. 
Danke! 

 

Schriftliche Einwilligung gemäß DSGVO 

Die in der Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 
Anschrift, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden 
Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher 
Berechtigungen erhoben. 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung 
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine 
solche Einwilligung können Sie im untenstehenden Abschnitt freiwillig erteilen. 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung/Sperrung, Widerspruchsrecht 

Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Förderverein der 
Mozartschule a.d.F. e.V. um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber 
dem Förderverein der Mozartschule a.d.F. e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung 
einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 
Gebrauch 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 der Mozartschule a.d.F. e.V. übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei 
keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den 
bestehenden Basistarifen. 

 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken für Mitglieder 

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte 
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei. 

       Ich willige ein, dass der Förderverein der Mozartschule a.d.F. e.V. meine 
personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Vorname, Anschrift, Bankdaten, Ein- und 
Austrittsdatum, Telefonnummer, Emailadresse, Mitgliedsnummer an eine online-Datenbank, 
die der Dachverband der Schulfördervereine in Baden-Württemberg zum Zwecke des Einzugs 
des Mitgliedsbeitrages anbietet (Anbieter: Strato www.strato.de) weitergibt. 

       Ich willige ein, dass mir der Förderverein der Mozartschule a.d.F. e.V. postalisch 
Informationen zu Aktionen und anderen öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen 
(z.B. Mitgliederversammlung) sowie Informationsschreiben (Begrüßungsschreiben u.ä.) des 
Fördervereins der Mozartschule a.d.F. e.V. übersendet. 

       Ich willige ein, dass mir der Förderverein der Mozartschule a.d.F. e.V. per Email 
Informationen zu Aktionen und anderen öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen 
(z.B. Mitgliederversammlung) sowie Informationsschreiben (Begrüßungsschreiben u.ä.) des 
Fördervereins der Mozartschule a.d.F. e.V. übersendet. 

 

Ort/Datum_________________________________  Unterschrift___________________ 

Anschrift___________________________________  Name:________________________ 

 

 

 


