
Datenschutzerklärung Finnische Sprachschule Bonn e.V. / Bonnin suomalainen kielikoulu 
 
Wir möchten Sie als Mitglied des Vereins Finnische Sprachschule Bonn e.V. (nachstehend 
„Vereinsmitglied“) über die Art, den Umfang und den Zweck der Verwendung personenbezogener 
Daten durch den Finnische Sprachschule Bonn e.V. (nachstehend „Verein“) informieren.   
 

Personenbezogene Daten sind Angaben, die bei Zuordnung zu einer natürlichen Person 
Einblicke ermöglichen in deren physische, physiologische, genetische, psychische, 
wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität (Artikel 4 Ziffer 1 DSGVO). 

 
Außerdem informieren wir Sie über Ihre datenschutzrechtlichen Rechte und nennen Ihnen den 
Ansprechpartner zur Beantwortung Ihrer Fragen. 
 
1. Datenschutzerklärung 

 
1.1 Ansprechpartner 

 
Als verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) nehmen wir Ihren 
Datenschutz sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend 
der gesetzlichen Vorschriften. 
 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist ab dem 25. Mai 2018 
die Datenschutz-Grundverordnung DS-GVO und das neue Bundesdatenschutzgesetz BDSG-
neu. 

  
Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung oder zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten wenden 
Sie sich bitte an den 1. Vorsitzenden des Vereins (E-Mail: suomikoulu.bonn@gmail.com). 
 
1.2 Welche personenbezogenen Daten werden erhoben? 
 
Wir erheben Ihre personenbezogenen Daten, wenn Sie mit uns in Kontakt treten, z.B. wenn Sie sich 
per Email oder Telefon an uns wenden oder wenn Sie uns im Rahmen des Antrags auf 
Vereinsmitgliedschaft, weitere Daten  zur Verfügung stellen.  
 
Von Ihnen als Vereinsmitglied erheben wir folgende Daten: 
 

- Name 
- Adressdaten 
- Kontaktdaten (Telefon, E-Mail) 
- Bankverbindung  
- Eintrittsdatum / Austrittsdatum 
- finnische Nationalität oder alternativ finnische Abstammung 

 
Freiwillig darüberhinausgehend bereitgestellte Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung 
nicht an Dritte weitergegeben. 
 
1.3 Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre Daten benutzt? 
  
Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildung und Erziehung, insbesondere finnischer Kinder im 
Alter von 3-18 Jahre, in finnischer Sprache, kultureller Traditionen, Geschichte und 
Gesellschaftslehre. Als finnische Kinder gelten auch Kinder, von denen mindestens ein Elternteil 
finnischer Abstammung ist. 
 



Sollten Sie an uns einen Antrag auf Mitgliedschaft richten, erheben und verwenden wir die 
personenbezogenen Daten von Ihnen soweit dies zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten und 
Mitgliederverwaltung erforderlich ist. Daneben verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur 
soweit dies zur Ausübung der oben angegebenen Zwecke erforderlich ist. 
 
Soweit von Ihren Kindern oder von Ihnen Foto-, Film- oder Tonaufnahmen angefertigt oder weitere 
personenbezogene Daten veröffentlicht werden, holen wir vorher eine entsprechende Einwilligung 
zur Erhebung und weiteren Verarbeitung ein. 
 
1.4 Wer bekommt den Zugriff auf Ihre Daten? 
 
Innerhalb des Vereins erhalten nur diejenigen Funktionsträger Zugriff auf Ihre Daten, die diese zur 
Wahrung unserer berechtigten Interessen oder zur Erfüllung unserer vertraglichen oder gesetzlichen 
Pflichten benötigen. 
 
Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Datenschutzbestimmungen 
oder vertragliche Vereinbarungen mit Ihnen dies gebieten oder Sie die Weitergabe der Daten 
ausdrücklich eingewilligt haben.  
 
Im Fall von Übermittlung Ihrer Daten an Dritte, stellen wir durch technische und organisatorische 
Maßnahmen sicher, dass die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechts eingehalten 
werden. Eine Übermittlung an Drittstaaten findet nicht statt. 
 
1.5 Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 
 
Sämtliche personenbezogenen Daten werden nur solange gespeichert, wie dies für den genannten 
Zweck erforderlich ist. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht 
mehr erforderlich, werden diese gelöscht, sofern die weitere Aufbewahrung nicht erforderlich ist.  
 
2. Welche Rechte stehen Ihnen zu? 
 
Ihnen werden aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte zuerkannt, wenn es 
um die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geht: 
 
2.1 Ihr Recht auf Auskunft und Berichtigung 
 
Sie können Auskunft darüber verlangen, zu welchen Zweck Ihre Daten erhoben werden, welche Art 
von Daten erhoben werden, wer Empfänger der Daten ist, wie lange die geplante Dauer der 
Speicherung ist und welche Rechte Ihnen  zustehen.  Sollten Ihre Daten nicht richtig oder 
unvollständig sein, können Sie eine Berichtigung oder Vervollständigung der Daten verlangen.  
 
2.2 Ihr Recht auf Widerruf 

 
Soweit die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer vorherigen Einwilligung beruht, 
sind Sie berechtigt, diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten bleibt bis zum Zeitpunkt des Zugangs der Widerrufserklärung rechtmäßig. 
  
2.3 Ihr Recht auf Löschung oder Einschränkung Ihrer personenbezogenen Daten 
 
Sie sind berechtigt, die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen, wenn: 
 

• Ihre personenbezogenen Daten unzulässig erhoben oder unrechtmäßig verarbeitet wurden, 



• der Zweck, für den Ihre Daten erhoben wurden, sich erledigt hat und die Aufbewahrungsfrist 
abgelaufen ist,  

• Sie Ihre Einwilligung widerrufen und es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage fehlt, 

• Sie der Verarbeitung widersprechen und es keine überwiegenden, schutzwürdigen Gründe für 
eine Verarbeitung gibt. 
 

Sollte ein rechtlicher Grund vorliegen, der die Verarbeitung der Daten erforderlich macht, ist der 
Anspruch auf Löschung insoweit ausgeschlossen. 
 
2.4 Ihr Recht auf Widerspruch 
 
Sie haben  das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 
die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, welche wir aufgrund von berechtigten 
Interessen verarbeiten, Widerspruch einzulegen.  Im Falle des Widerspruchs werden wir die 
Verarbeitung Ihre personenbezogenen Daten nur dann fortsetzen, wenn zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung dieser Daten Ihre Interesse, Rechte und Freiheiten überwiegen. 
 
2.5 Ihr Beschwerderecht 
 
Sollten Sie annehmen, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, sind Sie berechtigt, beim 
o.g. Ansprechpartner sowie bei der zuständigen Datenschutzbehörde eine Beschwerde einzureichen. 
 
2.6 Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit 

 
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in einem übertragbaren und üblichen Format 
von uns zu erhalten. 


