
Schulfrühstück e.V.
Alexanderstr. 90                                                                      
26121 Oldenburg
Tel. 0441/9837130 
info@schulfruehstueck-ev.de
www.schulfruehstueck-ev.de

Beitrittserklärung:  aktives Mitglied 

Hiermit erkläre ich meinen beitragsfreien Beitritt zum Verein Schulfrühstück e.V. als aktives 
Mitglied. 
Ich erkenne die Vereinssatzung an (Vereinssatzung im Anhang).
Ich werde umgehend das Gesundheitsamt kontaktieren, um die notwendige Belehrung zur 
Hygiene zu erhalten, bzw. ich weise eine aktuelle Belehrung nach. 
Mir ist bekannt, dass ich bei meiner ehrenamtlichen Arbeit in der Cafeteria nicht über den Verein 
unfallversichert bin. (Informationen zur freiwilligen Unfallversicherung sind beim Vorstand 
erhältlich).

Datenschutz
Gemäß §§ 32 und 33 Bundesdatenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass zum Zweck der 
Mitgliederverwaltung und -betreuung folgende Daten der Mitglieder in automatisierten 
Dateien gespeichert, verarbeitet und genutzt werden: Name, Adresse, Telefon- bzw. 
Mobilnummer, Email-Adresse, Bankverbindung.
(siehe Datenschutzerklärung unten und Infoblatt im Anhang)

Meine Daten:

Name: _______________________________________________

Straße, Hausnummer:  __________________________________

PLZ, Ort: _____________________________________________

Telefon- / Mobilnummer: _________________________________

E-Mail-Adresse:________________________________________

Ort, Datum, Unterschrift des Antragstellers/Antragstellerin:

Datenschutzerklärung

         Ich willige ein, dass der Verein Schulfrühstück e.V. als verantwortliche Stelle, die in der
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung sowie zur Übermittlung von Vereinsinformationen verarbeitet und 
nutzt. Mir ist bekannt, dass der Beitrittserklärung ohne dieses Einverständnis nicht 
entsprochen werden kann.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht soweit 
sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
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    Ich willige ein, dass der Verein Schulfrühstück e.V. bzw. dessen verantwortlich 

eingesetzte Person meinen Namen, Adresse und Telefon- bzw. Mobilnummer listet und an 
die aktiven Vereinsmitglieder weitergibt. Die geschieht zum Zwecke der Erreichbarkeit im 
Falle von Vertretungsanfragen.

Eine Datennutzung für Werbezwecke findet nicht statt.
Eine Datenübermittlung an den Dachverband oder an Dritte findet nicht statt. 

      Ich bin damit einverstanden, dass der Verein ggf. personenbezogene Daten und/oder 
Fotos von mir auf der Homepage des Vereins veröffentlicht. Dies bezieht sich nicht auf die 
Veröffentlichung der Mitglieder auf der Homepage, sondern auf Fotos von gelegentlichen 
Vereinsveranstaltungen.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Fotos 
und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die Veröffentlichung 
unverzüglich eingestellt bzw. veröffentlichte Daten unverzüglich entfernt.

     Die Informationspflichten gemäß Art. 13 und 14 DSGVO habe ich gelesen (siehe 
Hinweisblatt im Anhang) und zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum, Unterschrift:

________________________________________________________________________

Anhang: 
Satzung des Vereins
Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO
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