Verein zur Förderung der Kindertagesstätte Bambini e. V.
Höfkerstr. 5 - 7
44149 Dortmund
Email: foerderverein@kita-bambini.de

Dortmund, 07.02.2019

Informationen zum Datenschutz im Förderverein
Gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist der Förderverein der KiTa Bambini
verpflichtet, euch darüber zu informieren, zu welchem Zweck der Verein personenbezogene Daten
erhebt, speichert, verarbeitet oder weiterleitet. Wir informieren euch hiermit auch darüber, welche
Rechte ihr bezüglich des Datenschutzes habt.
Als personenbezogene Daten haben wir bei eurem Vereinsbeitritt von euch Name, Vorname, Anschrift,
Telefonnummer, Emailadresse, Bankverbindung, Mitgliedsbeitrag, Eintrittsdatum und die Namen eurer
Kinder, die die KiTa Bambini momentan besuchen, erhoben.
Dabei sind für eure Mitgliedschaft im Förderverein als Daten Name, Vorname und Anschrift zwingend
erforderlich. Dies gilt ebenso für die Bankverbindung und den Mitgliedsbeitrag, falls ihr uns ermächtigt
habt, den Mitgliedsbeitrag von eurem Konto einzuziehen. Die weiteren personenbezogenen Daten
(Telefonnummer, Emailadresse, Eintrittsdatum und die Namen eurer Kinder, die die KiTa momentan
besuchen) dienen der vereinfachten Information und Kommunikation innerhalb des Vereins.
Informationen über Termine und Veranstaltungen (z. B. die Einladung zur Mitgliederversammlung)
erfolgen per Email. Das Eintrittsdatum und die Namen eurer Kinder, die die KiTa momentan besuchen,
nutzen wir, um die euch betreffende Post über die Fächer der Kinder in der KiTa zu verteilen, und
damit Porto zu sparen. Bei kurzfristigen persönlichen Absprachen zu Terminen des Fördervereins
kontaktieren wir euch per Telefon, um euch schnellstmöglich zu erreichen.
Die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter
Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt.
Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Ihr könnt eure Einwilligung zur Nutzung eurer Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrrufen.
Eine Widerrufserklärung könnt ihr richten an den Verein zur Förderung der Kindertagesstätte Bambini
e. V., Höfkerstr. 5 – 7, 44149 Dortmund. Ihr könnt den Widerruf auch per Email richten an
foerderverein@kita-bambini.de. Der Widerruf bewirkt, dass eure erfassten Daten gelöscht werden und
die Mitgliedschaft endet.
Nach Beendigung eurer Mitgliedschaft im Förderverein der KiTa Bambini werden eure Daten sofort
gelöscht. Die für die Beitragseinziehung erhobenen Daten werden nach Ende der gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen (10 Jahre) gelöscht.
Ihr könnt jederzeit und formlos um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu eurer Person
gespeicherten Daten bitten (per Post oder per Email). Ebenso könnt ihr jederzeit die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Wir hoffen, euch mit diesen Informationen die Verarbeitung eurer personenbezogenen Daten im
Förderverein der KiTa Bambini transparent und deutlich genug dargestellt zu haben. Bei Rückfragen
sprecht uns gern an.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand des Vereins zur Förderung der Kindertagesstätte Bambini e. V.
i. V. Iskra Kondova-Dommisch (Vorsitzende)

