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Information zum Datenschutz für Mitglieder des Fördervereins des Paul-Fahlisch-
Gymnasium in Lübbenau/Spreewald e.V. 
 
 
Das Thema Datenschutz hat für den Förderverein (nachfolgend „wir“) höchste Priorität. 
Dazu gehört natürlich auch ein hohes Maß an Transparenz. Daher informieren wir 
nachfolgend darüber wie wir die personenbezogenen Daten unserer Mitglieder 
verarbeiten. Selbstverständlich verarbeiten wir personenbezogene Daten nur in 
Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften zum Schutz 
personenbezogener Daten und zur Datensicherheit. 
 
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und wer ist 
Datenschutzbeauftragter? 
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist der 
Förderverein des Paul-Fahlisch-Gymnasiums Lübbenau/Spreewald e..V. 
Straße des Friedens 26a 
03222 Lübbenau 
Tel.: 03542-2445 
Ein Datenschutzbeauftragter ist nicht zu benennen, da weniger als 10 Personen ständig 
mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten  
beschäftigt sind. 
 
 
Welche Datenkategorie nutzen wir und woher stammen diese? 
 
Zu den verarbeiteten Kategorien personenbezogener Daten gehören: 

- Kontaktinformationen (Vor- und Zunamen, Anschrift, Telefonnummer) 
- Sonstige Informationen die zur Abwicklung der Beitragszahlung erforderlich 

sind. 
 
Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Daten verarbeitet? 
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 
 
Die Datenverarbeitung dient folgenden Zwecken: 

- Kommunikation mit unseren Mitgliedern 
- Beantwortung von Anfragen unserer Mitglieder 
- Planung, Durchführung und Verwaltung der Mitgliedschaft 
- Einhalten von rechtlichen Anforderungen (z.B. von steuer- und 

handelsrechtlichen Aufbewahrungspflichten, um Wirtschaftskriminalität oder 
Geldwäsche vorzubeugen). 



Die Verarbeitung der oben genannten Kategorien von personenbezogenen Daten ist zur 
Erreichung dieser Zwecke erforderlich. 
Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung ist – soweit nicht ausdrücklich abweichend 
angegeben – Artikel 6 (1) (b) und (f) der Datenschutzgrundverordnung. 
 
 
An wen werden die personenbezogenen Daten weitergegeben? 
 
Innerhalb unseres Fördervereins erhalten nur die Personen und Stellen Zugang zu den 
personenbezogenen Daten unserer Ansprechpartner, die diese zur Erfüllung der oben 
genannten Zwecke benötigen. 
 
Wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert? 
 
Soweit bei der Erhebung (z.B. im Rahmen einer Einwilligungserklärung) keine 
ausdrückliche Speicherdauer angegeben wird, werden die personenbezogenen Daten 
unserer Mitglieder gelöscht, soweit diese nicht mehr zur Erfüllung des Zweckes der 
Speicherung erforderlich sind, es sei denn gesetzliche Aufbewahrungspflichten (z.B. 
handels- und steuerliche Aufbewahrungspflichten) stehen einer Lösung entgegen. 
 
Welche Datenschutzrechte können geltend gemacht werden? 
 
Unsere Mitglieder können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten 
Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen 
kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein 
Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen. 
 
Widerspruchsrecht 
 
Im Falle einer Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf Basis einer Einwilligung 
unsere Ansprechpartner haben unsere Mitglieder das Recht, einer Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten ohne Angabe von Gründen zu widersprechen. 
Verarbeiten wir die Daten unserer Mitglieder zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können unsere Mitglieder dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, widersprechen. Im Falle eines Widerrufs verarbeiten wir 
ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, welche die Interessen, Rechte 
und Freiheiten unserer Mitglieder überwiegen oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 
Wo kann man sich beschweren? 
 
Unsere Mitglieder haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben 
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
wenden. Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
Rechtsbehelfs haben unsere Mitglieder das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedsstaat ihres Aufenthaltsorts oder des 
Orts eines mutmaßlichen Verstoßes, wenn unsere Mitglieder der Ansicht sind, dass die 



Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO 
verstößt. 
Die Aufsichtsbehörde bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den 
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der der Beschwerde 
einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Artikel 78 der DS-
GVO. 
Zudem können sich unsere Mitglieder bei der für uns zuständigen federführenden 
Aufsichtsbehörde beschweren: 
 
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht 
Brandenburg, Stahnsdorfer Damm 77, 14532 Kleinmachnow  
 
 
 
 
 
 

 


