
Mitgliedschaftsantrag

SEPA Lastschriftmandat

Hiermit trete ich dem Förderverein des Paul Klee Gymnasium Overath e. V. als Mitglied bei. 
Der Verein fördert fi nanziell die Arbeit und Austattung des Paul Klee Gymnasium Overath. 
Die Vereinssatzung ist mir bekannt, wird mir auf Anfrage zugesendet oder kann auf unserer 
Website unter http://www.pkg-overath.de/unsere-schule/eltern/foerderverein-des-pkg/satzung/ 
eingesehen werden. Der Mindestjahresbeitrag beträgt 20,– Euro pro Mitglied.

 Ja, ich möchte Mitglied werden und spende jährlich folgenden Mitgliedsbeitrag:
 20,– Euro entspricht einem monatlichen Beitrag von 1,66 €

 50,– Euro entspricht einem monatlichen Beitrag von 4,16 €

 100,– Euro entspricht einem monatlichen Beitrag von 8,33 €

 150,– Euro entspricht einem monatlichen Beitrag von 12,50 €

  Euro oder tragen Sie hier einen freien Betrag Ihrer Wahl ein

Bitte fotografi eren Sie den ausgefüllten Antrag und 
senden Sie ihn per E-Mail an: info@fv-pkg.de
Alternativ können Sie ihn auch an die Schule 
senden oder im Sekrekariat für uns abgeben.

Vorname/Name

Kontoinhaber Vorname/Name

Mandat für den Einzug per SEPA Lastschrift: Ich ermächtige den Förderverein des Paul Klee Gymnasium Overath e. V. 
Zahlungen von oben genanntem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Förderverein des Paul Klee Gymnasium Overath e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

      Dieses Mandat gilt jährlich. 

Anschrift

Anschrift

PLZ/Ort

PLZ/Ort

Tel./Mobil

IBAN

E-Mail

BIC

Name der Bank

Mandatsreferenz-Nr. 

Diese Nummer wird vom Verein erteilt und entspricht der zukünftigen Mitgliedsnummer.

Ort/Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Zahlungsempfänger: Förderverein des Paul Klee Gymnasium Overath e. V.
Pérenchiestr. 3, 51491 Overath, Gläubiger ID-Nr. DE03 0010 0000 2936 31



Als Förderverein vertrauen Sie uns Ihre persönlichen Daten an. Seit Mai 2018 werden diese 
Daten von uns entsprechend der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und anderer Daten-
schutzbestimmungen geschützt. Diese Erklärung beschreibt für Sie den Schutz Ihrer perso-
nenbezogenen Daten, wie wir diese erheben und welche Rechte Sie haben. Wir haben alle 
technischen und organisatorischen Maßnahmen ergriffen, um die gesetzlichen Vorgaben des 
Datenschutzes ordnungsgemäß umzusetzen und entwickeln diese fortlaufend weiter. Da-
mit die Datenschutzerklärung besser verständlich ist, erläutern wir zunächst einige wichtige 
Begriffe der DSGVO.

Personenbezogene Daten sind Angaben über eine bestimmte oder eine bestimmbare Person. Da-
bei kann die Identifi zierung direkt oder indirekt über verschiedene Merkmale erfolgen. Betroffene 
Person ist eine identifi zierte oder identifi zierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten 
verarbeitet werden. Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten 
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 
Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Verände-
rung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung.

Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 
die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht 
oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so können der Verantwortliche beziehungsweise die 
bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
vorgesehen werden.

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 
personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten 
handelt oder nicht. 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der 
betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der 
unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die per-
sonenbezogenen Daten zu verarbeiten.

Einwilligung der betroffenen Person ist jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise 
und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 
eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

1. Verantwortlicher
Diese Datenschutzerklärung gilt für die Verarbeitung durch
Förderverein Paul-Klee-Gymnasium Overath, Pérenchiesstraße 1, 51491 Overath
vertreten durch den 1. Vorsitzenden (info@foerderverein-overath.de)

2. Datenschutzbeauftragter
Der Förderverein des Paul-Klee-Gymnasiums unterliegt nicht der Pfl icht, einen Datenschutzbeauftrag-
ten zu bestellen. Richten Sie Ihre Datenschutzfragen an den o. g. Verantwortlichen.

3. Kategorien personenbezogener Daten, Zwecke und Rechtsgrundlagen

Mitgliedschaftsdaten
· Adressdaten
· Telefon- und Faxnummer, E-Mail Adresse
· Mitgliedsbeitrag
· Im Falle eines SEPA-Lastschriftmandats: Kontodaten
Die Datenerhebung erfolgt zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, ist freiwillig und bedarf daher 
keiner gesetzlichen Grundlage.

Server-Log-Files
Beim Besuch unserer Internetseite erhebt und speichert der Provider der Seiten automatisch und tem-
porär Informationen in so genannten Server-Log File, die Ihr Browser automatisch und an uns übermit-
telt und bis zur automatischen Löschung speichert. Dies sind:
·  IP-Adresse des anfragenden Rechners
·  Browsertyp und Browserversion
·  verwendetes Betriebssystem
·  Name und URL der abgerufenen Datei
·  Referrer URL (Internetseite, von der der Zugriff erfolgt)
·  Hostname des zugreifenden Rechners (Name IhresAccess-Providers)
·  Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
Diese Daten können nicht bestimmten Personen zugeordnet werden. Eine Zusammenführung dieser 
Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nach-
träglich zu prüfen, wenn uns konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 
Die Verarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken: Verbindungsaufbau, stabile und komfortable Nutzung, 
Auswertung der Systemsicherheit, Administration unserer Internetseite. Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) 
S. 1 lit. f DSGVO. Der Betrieb einer Internetseite ist ein berechtigtes Interesse.

Cookies
Die Internetseiten verwenden teilweise so genannte Cookies. Cookies richten auf Ihrem Rechner kei-
nen Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, unser Angebot nutzerfreundlicher, 
effektiver und sicherer zu machen und zu statistischen Auswertungen. Cookies sind kleine Textdateien, 
die Ihr Browser beim Besuch unserer Internetseite automatisch erstellt und auf Ihrem Endgerät spei-
chert. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“, die anzeigen, 
welche unserer Seiten Sie bereits besucht haben. Sie werden nach Ende Ihres Besuchs automatisch 
gelöscht. Andere Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies 
ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Darin wird gespeichert, 
welche Eingaben und Einstellungen sie getätigt haben, damit sie diese Eingaben nicht noch einmal 
tätigen müssen. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies infor-
miert werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben. Sie können die Annahme von Cookies auch für 
bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schlie-
ßen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Website 
eingeschränkt sein.Die Verarbeitung erfolgt zu den angegebenen Zwecken. Rechtsgrundlage ist Art. 6 
(1) S. 1 lit. f DSGVO. Der Betrieb der Internetseite erfolgt in unserem berechtigten Interesse oder eines 
Dritten. Tracking-Cookies werden nur von uns eingesetzt, wenn Sie zuvor ausdrücklich Ihre Einwilligung 
erklärt haben. Tracking Cookies zeigen u.a. an, welche Seiten Sie bereits besucht haben und dienen 
statistischen Zwecken (Auswertung und Verbesserung unserer Internetseite). Rechtsgrundlage ist Ihre 
freiwillig erteilte Einwilligung gemäß Art. 6 (1) S. 1 lit. a DSGVO.

Kontaktformulare
Soweit auf unseren Seiten in Kontaktformularen personenbezogene Daten, wie beispielsweise Name, 
Anschrift, E-Mail-Adressen, Telefonnummern usw. erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets 
auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte wei-
tergegeben und nach Erledigung Ihrer Anfrage gelöscht. Die Verarbeitung erfolgt zum Zweck der 
Kontaktaufnahme sowie zur Übermittlung einer Erklärung. Rechtsgrundlage ist Ihre freiwillig erteilte 
Einwilligung gemäß Art. 6 (1) S. 1 lit. a DSGVO.

4. Berechtigte Interessen
Das Betreiben einer Internetseite stellt ein berechtigtes Interesse dar.
5. Weitergabe von Daten an Empfänger oder Kategorien von Empfängern
Die technischen personenbezogenen Daten werden ggf. an Webhoster, Plugin-Anbieter für Tools, IT-
Dienstleister usw. weitergeleitet. Nähere Erläuterungen erhalten Sie unter Ziffer 15 „eingesetzte Tools“ 
in dieser Datenschutzerklärung. Ihre personenbezogenen Daten leiten wir nur mit Ihrer schriftlichen 
Einwilligung an Dritte weiter und wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
·  Es liegt eine ausdrückliche Einwilligung nach Art. 6 (1) lit a DSGVO vor
·  Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen nach Art. 6 (1) 
 lit f DSGVO erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der 
 betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen
·  Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpfl ichtung nach Art. 6 (1) lit c DSGVO 
 erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt;
·  die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags nach Art. 6 (1) lit b DSGVO, dessen Vertrags-
 partei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, 
 die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; 

6. Weitergabe von Daten in ein Drittland
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten, wie bspw. Name, Anschrift, E-Mail-Adressen, Tele-
fonnummer, Geburtsdatum usw. in ein Drittland ist nicht beabsichtigt. Bei der Nutzung des Internets 
werden aber auch technische Daten wie IP-Adressen oder sonstige technische Nutzerdaten (bspw. 
Cookies) übertragen. Auch dabei handelt es sich gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 
um personenbezogene Daten. Soweit auf unserer Internetseite Tools/Plugins genutzt werden, kann 
eine Übertragung dieser technischen personenbezogenen Daten in die USA übertragen werden. 
Diese Übertragung erfolgt auf Grundlage des Angemessenheitsbeschlusses der EU-Kommission vom 
12.07.2016 des EU-US-Datenschutzschildes (EU-US Privacy Shield) zwischen der Europäischen Union 
und den USA. Nähere Erläuterungen erhalten Sie unter Ziffer 15 „eingesetzte Tools“ in dieser Daten-
schutzerklärung.

7. Dauer der Speicherung
Ihre personenbezogenen Daten werden, wie in dieser Datenschutzerklärung angegeben gelöscht, so-
bald der Zweck, zu dem sie erhoben wurden entfallen ist, es sei denn, wir sind aufgrund gesetzli-cher 
Grundlage zur Speicherung verpfl ichtet.

8. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Widerspruch, Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht auf Auskunft über die sie betreffenden personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-
GVO), über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien personenbezogener Daten, die Empfänger oder 
Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, insbe-
sondere bei Empfängern in Drittländer sowie die geplante Speicherdauer. Sofern Daten nicht bei uns 
erhoben wurden haben Sie das Recht auf Auskunft über die Herkunft der Daten. Darüber hinaus ha-
ben Sie das Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder auf Löschung Ihrer Daten (Art. 17 DSGVO) 
bzw. auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) sowie das Recht auf Daten-übertragbarkeit 
(Art. 20 DSGVO). Das Recht auf Datenübertragbarkeit umfasst die Bereitstellung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format, damit 
die Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung übermittelt werden können. Darüber 
hinaus haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO), sofern wir Ihre 
Daten auf Grundlage eines von uns geltend gemachten berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
f DSGVO) verarbeiten und bei Ihnen Gründe gegeben sind, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall können Sie ohne 
Angabe einer besonderen Situation widersprechen.

9. Widerruf der Einwilligung
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, haben 
Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird (Art. 7 (3) DSGVO.) Ihre Rechte auf 
Widerspruch oder Widerruf können Sie über die Kontaktdaten des Verantwortlichen geltend machen.

10. Beschwerderecht
Sie haben das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde Ihres Aufenthaltsortes (Landesdatenschutzbe-
auftragte(r) des Landes NRW)  zu beschweren (Art. 77 DSGVO).

11. Erforderlichkeit der Bereitstellung personenbezogener Daten
Sie sind weder gesetzlich noch vertraglich verpfl ichtet, uns Ihre personenbezogenen Daten zur Verfü-
gung zu stellen. Die Bereitstellung Ihrer technischen personenbezogenen Daten (IP-Adresse, Cookies) 
ist jedoch für den Besuch einer Internetseite erforderlich. Im Rahmen der Verwaltung der Vereinsmit-
glieder sind personenbezogene Daten notwendig. Die erhobenen Daten wie Namen, Adresse, Kommu-
nikationswege sowie Bank und Beitragsdaten sind auf das Mindestmaß.

12. Automatisierte Entscheidungsfi ndung
Eine automatisierte Entscheidungsfi ndung auf Grundlage der personenbezogenen Daten einschließ-
lich Profi ling und Scoring erfolgt nicht. 

13. Verarbeitung zu anderen Zwecken
Eine Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken als den, für den die personenbezogenen Daten erhoben 
wurden, fi ndet nicht statt. Sollte dies erforderlich werden, stellen wir Ihnen vor dieser Weiterverarbei-
tung Informationen über diesen anderen Zweck und alle anderen maßgeblichen Informationen zur 
Verfügung.

14. Datensicherheit
es PKG wird das SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) verwendet. Die Datenübertragung wird dabei mit 
256 Bit verschlüsselt, sofern Ihr Browser dies unterstützt. Ansonsten erfolgt eine 128-Bit Verschlüsse-
lung. Die verschlüsselte Übertragung erkennen Sie an einem Schloss-Symbol in Ihrem Browser. Darü-
ber hinaus haben wir technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit Ihrer 
Daten fortlaufend zu gewährleisten.

15. Auf dieser Website eingesetzte Tools/Plugins reCAPTCHA
Diese Internetseite benutzt das Produkt Google reCAPTCHA von Google Inc., 1600 Amphitheatre 
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA zur Sicherstellung, dass Ihre Eingaben, bspw. in einem Kon-
taktformular, nicht von einen automatisierten Programm (Bot) generiert wurden. Dabei werden mit 
Beginn des Besuches der Seite im Hintergrund Ihre IP-Adresse, Ihre Verweildauer auf unserer Internet-
seite und Ihre Mausbewegungen an Google weitergeleitet, um einen Benutzer aufgrund seines Ver-
haltens mit hoher Wahrscheinlichkeit als Mensch zu identifi zieren. Weitere Informationen zu Google 
reCAPTCHA sowie die Datenschutzerklärung von Google entnehmen Sie folgenden Links: https://www.
google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html. Die 
Verarbeitung erfolgt zu folgenden Zwecken: Identifi kation menschlicher Eingaben und Sicherheit der 
Internetseite. Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) S. 1 lit. f DSGVO. Es besteht ein berechtigtes Interesse an 
sicherer Gestaltung der Webangebote und vor Spam.

16. Stand der Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung hat den Stand Mai 2018. Sie unterliegt der Anpassung, soweit sich der 
Inhalt unserer Internetseite ändert, die gesetzlichen Regelungen sich ändern oder behördliche Vor-
gaben umzusetzen sind.
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