
 

 

Verein für Kirchenmusik Bosenheim e.V. 

 

Informationsblatt zum Umgang mit Daten  
gem. Art. 30 Abs. 1 DS-GVO bei Eintritt in den Verein 

 

 

Liebes Mitglied,  
im Rahmen der Datenschutzverordnungen ist es unsere Pflicht, Sie über die Dokumentation Ihrer personenbezogenen 

Daten zu informieren.  
Ihre personenbezogenen Daten werden vom geschäftsführenden Vorstand zur Verwaltung der Mitgliederdaten und zum 

Einzug des Mitgliedsbeitrags verwaltet. Dazu speichern wir Ihre Adressdaten, Kommunikationsdaten, Geburtsdatum, 

Bankverbindung, Eintrittsdatum in den Verein. Mit dem Tode oder dem Ausscheiden aus dem Verein werden Ihre 

Daten nach einem Jahr gelöscht und werden demnach nur so lange gespeichert, wie es zu Verarbeitungstätigkeiten 

notwendig ist. Bei Bedarf geben wir Ihnen gerne Auskunft über den Gebrauch ihrer Daten. Die Zustimmung der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.  

Zustimmung zur Veröffentlichung von Fotos 
 

Durch den Eintritt in den Verein erkläre ich mich damit einverstanden, dass Fotos, die bei Aktivitäten im Verein durch 

Vereinsmitglieder und Dritte entstehen und auf denen ich/mein Kind zu sehen bin/ist, vom Verein für Kirchenmusik Bosenheim 

e.V. veröffentlicht werden können. Der Verein verspricht, meinen Namen/den Namen meines Kindes nicht mit zu veröffentlichen. 

 
Der Verein für Kirchenmusik Bosenheim e.V. verwendet die Bilder für folgende Zwecke: 

☐ Veröffentlichung in Veranstaltungsflyer 

☐ Veröffentlichung auf der vereinseigenen Homepage 

☐ Veröffentlichung im Rahmen eines Presseartikels in den örtlichen Zeitungen 

 

Ich kann meine Zustimmung, dass der Verein für Kirchenmusik Bosenheim e.V. Aufnahmen mit mir / meinem Kind verwenden 

darf, jederzeit wieder zurücknehmen oder einschränken. Ansonsten gilt meine Zustimmung ohne zeitliche Begrenzung, also so 

lange der Verein die Aufnahmen braucht. 
 
Ablehnung 

☐ Ich stimme der Veröffentlichung von Bild- und/oder Tonmaterial nicht zu. 

Des Weiteren möchten wir gerne Bilder von Veranstaltungen und/oder Probenarbeit veröffentlichen. Falls Sie auf 

einigen Bildern zu sehen sind, benötigen wir Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung. Teilen Sie uns daher mit zu 

welchem Zweck der Verein für Kirchenmusik Bosenheim e.V. Bild- oder Tonaufnahmen von Ihnen verwenden darf.  
 

Mit musikalischem Gruß  
Ihr Verein für Kirchenmusik Bosenheim e.V. 

 

 

 

Ich _________________________________________________ habe das Informationsblatt zum Umgang mit Daten  
        (Vorname, Name des Mitgliedes / der/des Erziehungsberechtige/r) 
gelesen und bin damit einverstanden, dass die personenbezogenen Daten wie oben beschrieben gespeichert und 

verwaltet werden. Mir ist bewusst, dass ich diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen kann.  

 

 
__________________________________________                               ______________________________________ 
(Ort, Datum)         (Unterschrift Mitglied) 


