
Finnische Sprachschule Bonn e.V. / Bonnin suomalainen kielikoulu 
 
Schriftliche Einwilligung zur Erhebung, Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten von 
Vereinsmitgliedern    
 
Die in der Vereinsanmeldung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Adressdaten, 
E-Mail, Telefon, Bankverbindung, die allein zum Zwecke der Durchführung der entstehenden 
Vereinsmitgliedschaft notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen 
erhoben. 
 
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 
Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie 
im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. Sollten Sie dies nicht wünschen, setzten Sie sich bitte über das 
Kontaktformular mit uns in Verbindung. Eine Anmeldung ihres/ihrer Kinder ist selbstverständlich dennoch 
möglich (aus technischen Gründen jedoch nicht über das Onlineformular). 
 
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 

 Ich willige ein*, dass die folgenden personenbezogenen Daten meines minderjährigen Kindes, das an der 
Sprachschule des Vereins teilnimmt, zum Zwecke der Beantragung von Fördermitteln beim finnischen 
Bildungsministerium erhoben und verarbeitet werden. Hierzu bedarf es der Weiterleitung der 
personenbezogenen Daten an den in Finnland tätigen Dachverband Suomi-Seura r.y., der die die 
Fördermittel beim Bildungsministerium in Namen des Vereins Finnische Sprachschule Bonn e.V. beantragt. 
Nach Zweckerfüllung werden die Daten sowohl bei dem Finnische Sprachschule Bonn e.V. als auch bei 
dem Dachverband Suomi-Seura r y gelöscht. Die Datenschutzerklärung der Suomi-Seura r y ist unter 
www.suomi-seura.fi abrufbar. 

 
- Name, Vorname des Kindes,  
- Geburtstag des Kindes,  
- Verbindung zu Finnland, z.B. Nationalität / Abstammung 

 
(*Bei erfolgreicher Fördermittelzuwendung können nur die Mitglieder berücksichtigt werden, deren Daten an den 
Dachverband zur Antragstellung weitgeleitet und verarbeitet wurden. Die Zuteilung der Fördermittel führt dann zur 
anteiligen Minderung des Mitgliedsbeitrags. Bei Nichteinwilligung muss der volle Mitgliedsbeitrag gezahlt werden (siehe 
Anmeldeformular).)  
 

  Ich willige ein, dass mir der Finnische Sprachschule Bonn e.V. (Verein) per E-Mail/Telefon/SMS 
Informationen zu Vereinsaktivitäten übersendet. 

 
 Ich willige ein, dass Foto-, Film- oder Tonaufnahmen von mir / von meinem an Aktivitäten des Finnische 

Sprachschule Bonn e.V. teilnehmenden Kindes* (unentgeltlich) für vereinsinterne Zwecke (z.B. 
Präsentationen in Vereinsveranstaltungen oder Veröffentlichung im Vereinsblatt) verwendet werden. 
 
 
 
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
Sie sind gemäß § 34 BDSG jederzeit berechtigt, gegenüber des Finnische Sprachschule Bonn e.V (Vertragspartner) um 
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
 
Gemäß § 35 BDSG können Sie jederzeit gegenüber des Finnische Sprachschule Bonn e.V (Vertragspartner) die 
Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und 
die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den 
Widerruf entweder postalisch oder per E-Mali an Finnische Sprachschule Bonn e.V (suomikoulu.bonn@gmail.com) 
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach 
den bestehenden Basistarifen. 

http://www.suomi-seura.fi/
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