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Datenschutzrichtlinie des Fördervereins der Kita Kä the Münch e.V.  

1. GEGENSTAND  

Der Förderverein der Kita Käthe Münch e.V. (nachfolgend „FV“ “, „wir “ oder „uns “) 
nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Nachfolgend möchten wir 
unsere Mitglieder daher ausführlich über die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten informieren, die wir im Rahmen der Mitgliedschaft erhalten.  

2. VERANTWORTLICHE STELLE 

2.1 Verantwortlicher im Sinne der DSGVO ist 

Förderverein der Kita Käthe Münch e.V.    
Rodgaustrasse 5a  
63500 Seligenstadt  

E-Mail: foerderverein-kaethe-muench@web.de 

Der Verein wird vertreten durch den Vorstand. 

2.2 Fragen oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung oder allgemein zum Da-
tenschutz richten Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: foerderverein-kaethe-
muench@web.de 

 

3. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN  

3.1 „Personenbezogene Daten “ sind nach Art. 4 DSGVO alle Informationen, die sich auf 
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Identifizierbar ist 
eine natürliche Person, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu 
einer Kennung, wie z. B. einem Namen, einer Kennnummer, Standortdaten, einer On-
line-Kennung identifiziert werden kann oder z. B. anhand eines oder mehrerer beson-
deren Merkmale, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psy-
chischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Per-
son sind. 

3.2 „Betroffene Personen “ sind nach Art. 4 DSGVO, die natürlichen Personen, deren 
personenbezogene Daten verarbeitet werden.  

3.3 „Verarbeiten “ ist nach Art. 4 DSGVO jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Ver-
fahren ausgeführte Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie 
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die An-
passung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offen-
legung durch Übermittlung, Verbreitung oder einer anderen Form der Bereitstellung, 
der Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Ver-
nichtung. 

4. ERHEBUNG UND VERWENDUNG DER DATEN 

4.1 Wir verarbeiteten personenbezogene Daten (nachfolgend „Daten “ genannt), die  

a) zum Zwecke der Mitgliederverwaltung erforderlich sind, wie z. B. Stammdaten 
(z. B. Name, Firma) oder Kontaktdaten (z. B. postalische Adresse, E-Mail-
Adresse, Telefon- und Telefaxnummern) sowie ggf. Bankverbindungen zum 
Zwecke der Einziehung von Mitgliedsbeiträgen;  

b) wir zum Zweck der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, z. B. dem Geld-
wäschegesetz, verarbeiten müssen; oder  

c) die wir auf Grund eines berechtigten Interesses unsererseits verarbeiten, z. B. 
zu dem Zweck, der betroffenen Person aktuelle News, Einladungen zu Mit-
gliederversammlungen etc. zukommen lassen. Unser berechtigtes Interesse 
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besteht darin, mit unseren Mitgliedern in Kontakt zu bleiben und sie zu infor-
mieren.  

d) Zum Zweck der Erfüllung unseres Vereinszweckes erforderlich sind, insbe-
sondere um Verträge mit Dritten (Unternehmen, juristische Personen des pri-
vaten wie auch öffentlichen Rechts) abzuschließen und / oder zu Werbezwe-
cken Informationen über Veranstaltungen und Aktionen des Fördervereins zu 
veröffentlichen. 

4.2 Die Bereitstellung der unter Ziffer 4.1 lit. a) und b) aufgeführten Daten ist entweder 
auf Grund des Mitgliedschaftsverhältnisses oder auf Grund einer gesetzlichen Ver-
pflichtung, wie z. B. des Geldwäschegesetzes, erforderlich. Werden die Daten daher 
nicht zur Verfügung gestellt, kann ggf. die Mitgliedschaft nicht begründet oder durch-
geführt werden. Soweit wir Kontaktdaten zur Direktwerbung verwenden, also um der 
betroffenen Person z. B. aktuelle News, Einladungen etc. zukommen zu lassen, kann 
die betroffene Person dieser Verwendung jederzeit widersprechen, indem sie uns den 
Widerspruch formlos unter den oben unter Ziffer 2.1 angegebenen Kontaktdaten mit-
teilt. Wir werden die Daten dann nicht mehr zu diesem Zweck verwenden. 

5. RECHTSGRUNDLAGE  

5.1 Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der Daten sind: 

e) Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO (Einwilligung des Betroffenen) 
f) Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO (Durchführung der Mitgliedschaft) 
g) Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO (Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung) 
h) Art. 6 Abs. 1 lit.f) DSGVO (Auf Grund eines berechtigten Interesses)  
 

6. EMPFÄNGER  

6.1 Intern werden die Daten bei uns denjenigen zur Verfügung gestellt, die sie zur Erfül-
lung des Zwecks der Verarbeitung benötigen. Dies sind im Allgemeinen die Vor-
standsmitglieder.  

6.2 Weiter stellen wir Daten Dritten zur Verfügung, wenn dies zur Durchführung der Mit-
gliedschaft erforderlich ist. Dies können Gerichte, Behörden, (potentielle) Vertrags-
partner oder anderweitige Dritte sein.  

6.3 Darüber hinaus werden die Daten auch an andere ggf. uns unterstützende 
Dienstleister weitergeben, die wir selbstverständlich sorgfältig ausgewählt haben und 
die die Daten nur zu den vorgegebenen Zwecken und auf unsere Weisung verarbei-
ten. Dabei kann es sich um technische Dienstleister oder uns in sonstiger Weise un-
terstützende Dienstleister handeln. Mit allen solchen Dienstleistern haben wir einen 
Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung nach Art. 28 DSGVO abgeschlossen.  

7. DAUER DER SPEICHERUNG  

Daten, die nur auf Grund einer Einwilligung nach Art. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO ge-
speichert werden, werden, sofern nicht gesetzliche Aufbewahrungspflichten entge-
genstehen oder im Einzelfall eine andere Rechtsgrundlage zu weiteren Speicherung 
besteht, gelöscht, wenn die betroffene Person die gegebene Einwilligung widerruft. 
Andere Daten werden, soweit nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen entgegenste-
hen oder eine andere Rechtsgrundlage zur weiteren Speicherung besteht, nur solan-
ge gespeichert, solange sie für den Zweck, zu welchem sie erhoben wurden, gespei-
chert werden müssen.  

8. RECHTE DER BETROFFENEN PERSONEN  

8.1 Auskunft 
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Jeder betroffenen Person steht das Recht zu, eine Betätigung von uns zu verlangen, 
ob sie betreffende Daten durch uns verarbeitet werden und soweit dies der Fall ist, 
hat jede betroffene Person ein Recht auf Auskunft gemäß Art. 15 DSGVO in Verbin-
dung mit § 34 BDSG.  

8.2 Berichtigung  

Jeder betroffenen Person, deren Daten wir gespeichert haben, steht unter den Vor-
aussetzungen des Art. 16 DSGVO das Recht zu, von uns die Berichtigung ihrer Da-
ten zu verlangen.  

8.3 Löschung  

Jeder betroffenen Person, deren Daten wir gespeichert haben, steht unter den Vor-
aussetzungen des Art. 17 DSGVO in Verbindung mit § 35 BDSG das Recht zu, dass 
sie betreffende Daten gelöscht werden.  

8.4 Einschränkung der Verarbeitung  

Jeder betroffenen Person, deren Daten wir gespeichert haben, steht unter den Vor-
aussetzungen des Art. 18 DSGVO das Recht zu, die Einschränkung der Verarbeitung 
ihrer Daten von uns zu verlangen.  

8.5 Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jeder betroffenen Person, deren Daten wir gespeichert haben, steht unter den Vor-
aussetzungen des Art. 20 DSGVO das Recht auf Datenübertragbarkeit zu.  

8.6 Widerrufs- und Widerspruchsrecht 

8.6.1 Wir weisen Sie darauf hin, dass jede betroffene Person eine uns ggf. erteilte daten-
schutzrechtliche Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

8.6.2 Jeder betroffenen Person steht weiter das Recht zu, unter den Voraussetzungen von 
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender Daten einzule-
gen. 

8.7 Ausübung der Rechte gemäß Ziffer 8.1 bis Ziffer 8.6 

Wenn eine betroffene Person eines ihrer Rechte gemäß Ziffer 8.1 bis Ziffer 8.6 aus-
üben möchte, kann sie sich formlos unter den oben unter Ziffer 2.1 angegebenen 
Kontaktdaten an uns wenden.  

8.8 Beschwerde  

Jeder betroffenen Person steht gemäß Art. 77 DSGVO das Recht zu, Beschwerde 
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz über uns zu erheben.  

9. DATENSICHERUNG  

Wir setzen geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, 
um die verarbeiteten Daten zu schützen. Dazu werden die Schutzziele von Art. 32 
Abs. 1 DSGVO, wie Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Systeme und 
Dienste sowie deren Belastbarkeit in Bezug auf Art, Umfang, Umstände und Zweck 
der Verarbeitung derart berücksichtigt, dass durch geeignete technische und organi-
satorische Maßnahmen ein angemessener Schutz der Daten gewährleistet ist.   

 

Seligenstadt, den 25.09.2018 

Der Vorstand des Fördervereins der Kita Käthe Münch e.V. 


