1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins
werden unter Beachtung der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundes
datenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein verarbeitet.
2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:
› das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO,
› das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO,
› das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO,
› das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach
Artikel 18 DSGVO,
› das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel
20 DSGVO und

✂

Datenschutzerklärung

Noch Fragen?
Neben dem Lehrerzimmer im Erdgeschoss der Lindenbornschule hängt das schwarze Brett des Fördervereins
mit Informationen und unserem Briefkasten. Dort können
Anmeldungen, Mitgliedsbeiträge und Nachrichten
eingeworfen werden.

J et z t
Mitglied
we r d e n

Ausführlichere Infos stehen auf der Internetseite der
Lindenbornschule. Und natürlich gibt es hier auch eine
Kontaktmöglichkeit zum Vorstand des Fördervereins sowie
zu den AG-Verantwortlichen.

Schule
gemeinsam
gestalten

>> www.lindenbornschule.de
E-Mail-Adresse des Fördervereins:

>> lindenbornschule@gmx.de

› das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO.

❏

Die Informationspflichten gemäß Artikel 12 bis 14
der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) habe
ich gelesen und zur Kenntnis genommen.

❏

Ich bin damit einverstanden, dass die vorgenannten personenbezogenen Daten zu Vereinszwecken durch den Verein genutzt werden dürfen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung der vorbenannten Angaben jederzeit
durch mich ganz oder teilweise für die Zukunft widerrufen werden kann.

Spendenkonto
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE53370501980006682082
BIC: COLSDE33XXX

Gestaltung: www.uteberger.com

3. Den Organen des Vereins oder sonst für den Verein
Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten
unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt
zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu
nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen aus dem Verein
hinaus.

Ort, Datum, Unterschrift

Lindenbornschule • Lindenbornstraße 15-19 • 50823 Köln

✂

Was macht der Verein?

Welche Projekte fördern wir?

Jetzt anmelden.

Der Förderverein unterstützt die Schule finanziell und durch
persönlichen Einsatz. Mit Geldspenden ermöglichen wir
zum Beispiel die Anschaffung von Spiel-, und Therapiegeräten, Computern aber auch besondere Veranstaltungen wie
Workshops, Konzerte oder gemeinsame Ausflüge der ganzen
Schule. Das tun wir nicht nur mit Geld, sondern auch mit
Ideen und konkreter Mitarbeit.

Die Projekte, die wir fördern, sollen das Schulleben bereichern – und dafür sorgen, dass Schüler, Lehrer und Eltern
sich in und mit ihrer Schule wohlfühlen. Was wir fördern,
betrifft alle Bereiche des Schullebens. Hier einige Projekte
aus den letzten Jahren.

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
»Förderverein der Lindenbornschule e.V.«

★ Motopädie-Raum (Gecco Raum) – Mit-Finanzierung
Finanzielle Unterstützung bei der Einrichtung. (3)

★
★

PLZ, Ort

★ Miniphänomenta – Naturwissenschaftliche Experi-

mente für junge Forscher. Anschaffung von Material für
die Experimente aus verschiedenen wissenschaftlichen
Bereichen. Planung eines Projekttages. (4)

Telefon

E-Mail

★ Trommelzauber – Trommelworkshop für alle Klassen

Meine Mitgliedschaft gilt

während der Projektwoche. (5)

Um die Arbeit auf möglichst viele Schultern zu verteilen,
gibt es Arbeitsgemeinschaften, bei denen sich jeder ganz
nach Lust, Zeit und Interesse einbringen kann. Aufgrund von
aktuellen Themen können immer wieder neue Kleingruppen
entstehen, die zusammen arbeiten. Einige Beispiele sind:

★ Schulgarten (1)
und
★ Feste
Veranstaltungen

Str. & Hausnr.

★ Kinderküche – für den gemeinsamen Unterricht.

Die Mitarbeit im Förderverein soll vor allem Spaß machen.
Hier kann sich jeder so engagieren, wie es in die persönliche
Zeitplanung passt. Egal, ob man einmal im Jahr eine Stunde
Kaffee ausschenkt, jeden Monat den Schulgarten pflegt, das
ganze Jahr Sponsoren sucht oder einfach regelmäßig den
Mitgliedsbeitrag bezahlt: Jede Hilfe ist willkommen!

❏  unbegrenzt (Kündigung zu jedem Schuljahresende bis
3 Monate vorher möglich)

★ Lese-Ecke – Regelmäßige Anschaffung von neuen
Büchern. (6)

❏  begrenzt bis Sommerferien

★ St. Martin – Musik, Pferd und Feuer.

Öffentlichkeitsarbeit

(Jahr bitte eintragen)

Ich unterstütze den Förderverein mit einem Jahresbeitrag von

Finanzielle und personelle Unterstützung bei
Organisation und Durchführung.
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der Einrichtung. Beratung bei der Planung. (2)

Wie kann ich mich engagieren?
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❏ 15 € ❏ 30 € ❏

€ anderer Betrag (mind. 15 €)

Zahlungsweise

Mehr Infos im Netz
>> ww w. lin de nb orn schule.de

❏  Ich zahle bar. (Das Geld ist beigefügt)
❏  Ich überweise meinen Mitgliedsbeitrag auf das Konto

ie zu den
Hier gibt es Infos zum Vorstand sow
Projekten
und
ften
aktuellen Arbeitsgemeinscha

des Fördervereins. (Am besten jetzt Dauerauftrag einrichten!)

Bitte auch umseitige Datenschutzerklärung ausfüllen!
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