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Bankverbindung:  

Raiffeisenbank Nestelbach 

          IBAN AT08 3825 2000 0004 4727 

          BIC RZSTAT2G252 

 
 

Formular für persönliche Angaben, um auch formell ein Mitglied im Elternverein Krumegg zu sein 

Das vollständig ausgefüllte Formular wird bitte 

 entweder zur Mitgliederversammlung / Jahreshauptversammlung mitgebracht  

 oder  

o in einem gut verschlossenen Kuvert 

o mit dem/den Namen Ihres Kindes/Ihrer Kinder und - wenn zutreffend der Klasse in der VS Krumegg - beschriftet und 

o ausschließlich im Briefkasten des Elternvereins 

(bei der EV-Pinnwand im Foyer im Erdgeschoß der Volksschule Krumegg) 

abgegeben. Bitte Anmeldeformulare immer vollständig ausfüllen (z.B. auch, wenn bereits im Vorjahr eine Mitgliedschaft bestanden hat). 

Wir möchten damit jede erdenkliche Fehlerquelle vermeiden. Danke für die Mithilfe! 

Die Mitgliedschaft ist für Eltern der Volksschulkinder bindend und für Eltern anderer Betreuungseinrichtungen in Krumegg freiwillig im Sinne der Vereins-

statuten. Die Mitgliedschaft bzw. das Stimmrecht beginnt mit der Bezahlung des jahres-Mitgliedsbeitrags. 

 

 1  Bitte gut lesbar ausfüllen (…..) und Zutreffendes zusätzlich ankreuzen      

 

Namen der Eltern (Erziehungsberechtigte): ................................................................  und  ..........................................................  

Telefonnummern:  ................................................................  und  ...................................................................  

E-Mail-Adressen:  ................................................................  und  ...................................................................  

Name des Kindes:  .........................................................  .................................... VS Krumegg Klasse  ......  (SchSt.  ...... ) 

Name des Kindes:  .........................................................  .................................... VS Krumegg Klasse  .....  (SchSt.  ...... ) 

Name des Kindes:  .........................................................  .................................... VS Krumegg Klasse  .....  (SchSt.  ...... ) 

 

2   Jahresmitgliedsbeitrag und ggf. freiwilliger Betrag, der an den Elternverein überwiesen wird: 

Mitgliedsbeitrag 2020/2021 (pro Familie einmal, egal wieviele Kinder in der Volksschule sind) .............................€      20,00 

Unverbindliche und freiwillige Spende              Danke sehr! ............ € ______  ....................................................€   ______ 

S U M M E zur Anweisung (siehe Bankverb.) als Kostenbeitrag zum Elternverein Krumegg (Ust-frei) ........  ..........€ _______ 

 

3   Erklärung zur Fotogenehmigung und Zustimmung zur Veröffentlichung (zutreffendes bitte ankreuzen) 

 

Der Elternverein Krumegg ist äußerst vorsichtig bei der Veröffentlichung von Fotos/Bildern/u.ä. Namensangaben sind kaum vorgesehen und erfolgen meist nur im 

Zusammenhang mit Vorstandsmitgliedern. Siehe dazu auch die Datenschutzerklärung des Elternvereins. Dennoch wird um die folgende Zustimmung gebeten: 

 

Wir erklären uns damit      einverstanden (jederzeit widerruflich)  

      nicht einverstanden*,  

dass Fotografien auf denen wir Erziehungsberechtigte und/oder unser/e Kind/er (wie oben angegeben) zu erkennen ist/sind er-

stellt werden dürfen. Im Rahmen von Aktivitäten des Elternvereins, wie z.B. Aushang in der Schule, Berichterstattung in der 

Gemeindezeitung, ausgewählten Publikationen für schulische Zwecke oder auf der Internetseite des Elternvereins Krumegg 

unter www.eltern-krumegg.at dürfen diese Bilder auch veröffentlicht oder auf Ersuchen an andere Eltern mit Schulkindern der 

VS Krumegg weiter gegeben werden. Dabei steht ausdrücklich die Information des Vereins und keinesfalls das persönliche Bild 

im Vordergrund. 

Gleichzeitig erklären wird uns (nur in besonderen Fällen voresehen) mit der Veröffentlichung des Namens unseres/r Kindes/r  

     einverstanden (jederzeit widerruflich)  

     nicht einverstanden*.  

Private Daten, Adressen, E-Mail-Adressen sowie Telefonnummern werden nicht publiziert und nicht weiter gegeben. 

* das bedeutet, dass das jeweilige Kind/die Kinder bei Fotografien aufwendig retuschiert oder bereits bei der Erstellung des Fotos von der Gruppe genommen werden müssten. 

 

 4   Unsere freiwilligen Möglichkeiten (Mitwirkung im Elternverein):         ich möchte mich aktiv an der Elternvereinsarbeit beteiligen 

      ich kann gelegentlich meine Hilfe anbieten - einfach anrufen 

      ich kann manchmal einen Kuchen vorbereiten 

      ich habe fallweise auch am Vormittag Zeit 

 

 

.............................,.................. ...................................................... ...................................................... 

 Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

http://www.eltern-krumegg.at/
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5   Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung des Elternvereins Krumegg im Sinne der DSGVO 

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Mitglieder des Vereins! 

 

Der Elternverein Krumegg nimmt das Thema des Datenschutzes sehr ernst und richtet sich nach den dazu geltenden Vorschriften. Durch 

die EU-weit eingeführten Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung DSGVO werden die Rechte von natürlichen Personen bei der 

Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten wesentlich gestärkt und erweitert. Diesen Bestimmungen entsprechend teilen wir allen 

aktiven Mitgliedern und werdenden Mitgliedern mit, welche Daten der Elternverein Krumegg für seine Tätigkeit benötigt und dem Verein 

somit bei Eintritt in den Verein bzw. jährlich bekanntgegeben werden. Der Elternverein hält diese Daten evident und gibt sie keinesfalls an 

Dritte weiter, es sei denn es besteht dazu eine rechtliche Verpflichtung. 

 

Folgende Daten werden erhoben und im Elternverein abgespeichert: 

 

1. Name der Eltern und Erziehungsberechtigten 

2. Name der Kinder 

3. Bezeichnung der Bildungseinrichtungen (Volksschule, ggf. Kindergarten), in denen die Kinder betreut werden 

4. Wohnadresse der Eltern und Erziehungsberechtigten 

5. Telefonnummern der Eltern und Erziehungsberechtigten 

6. E-Mail-Adressen der Eltern und Erziehungsberechtigten 

7. Sich aus dem beschlossenen Mitgliedsbeitrag und etwaiger freiwilliger Spende ergebender Jahresbetrag für die Mitgliedschaft im 

Elternverein 

8. Nur für Vorstandsmitglieder und Rechnungsprüfer: 

a. zusätzlich zu 1.) auch das Geburtsdatum 

b. Funktion im Verein 

c. Funktionsdauer 

d. freiwillig: Internetseite 

9. Daten aufgrund der Protokollführung bei Sitzungen und Besprechungen des Elternvereins 

10. Daten für Ehrungen/Auszeichnungen (z.B. Ehrenmitgliedschaft) 

 

Alle diese Daten werden nur durch den Obmann (bei dessen Verhinderung dem Stellvertreter) oder den Schriftführer (bei dessen 

Verhinderung dem Stellvertreter) oder dem Kassier (bei dessen Verhinderung dem Stellvertreter) für die Wahrnehmung der jeweiligen 

Vereinsfunktion bearbeitet und gespeichert und dies ausschließlich zur Mitgliederverwaltung. Der Zugang zu den Daten ist geeignet 

geschützt und nur den jeweiligen Funktionär möglich. Im Zuge der Rechnungsprüfung werden personenbezogene Daten durch die 

Rechnungsprüfer eingesehen, aber nicht bearbeitet oder gespeichert. 

 

Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht. Dennoch gibt es gesetzliche/behördliche Aufträge, bestimmte Daten weiter zu geben, 

beispielsweise anlässlich 

 der Meldung des Vereinsvorstands an die Vereinsbehörde gem. Vereinsgesetz (Vorstandsmitglieder mit deren personenbezogenen 

Daten, einschließlich Geburtsdatum), 

 der Veranstaltungsanmeldung von (Klein)Veranstaltungen an die Veranstaltungsbehörde gem. Veranstaltungsgesetz (Vertreter 

des Veranstalters sowie Beauftragte Personen, die während der Veranstaltung Aufsichtsfunktionen wahrnehmen), 

 einer steuerlichen oder anderen abgabenrechtlichen Prüfung, 

 Daten, die der Rechtspflege dienen und wegen gesetzlicher Pflichten oder behördlicher Aufträge weitergegeben werden müssen. 

 

Zweimal im Jahr wird der Elternverein eingeladen, in der Amtlichen Gemeindezeitung der Marktgemeinde St. Marein bei Graz einen Artikel 

über die Aktivitäten des Vereins zu verfassen. Dazu werden Namen der Vorstandsmitglieder und Fotos diverser Veranstaltungen an die 

Gemeinde übermittelt. Weitere Namen sind grundsätzlich nicht erforderlich. Bei den Fotos wird darauf geachtet, dass die übergeordnet 

transportierte Information nicht einzelner Personen gilt, sondern dem Anlass. Damit wollen wir das Recht auf das persönliche Bild wahren. 

Auf der Internetseite des Elternvereins werden nur dann personenbezogene Daten angegeben, wenn dazu ausdrücklich die Zustimmung 

erteilt wurde. Die Namen der Vorstandsmitglieder und Rechnungsprüfer werden jedenfalls auf der Internetseite angegeben. Fotografien 

werden auf der Internetseite wieder mit der Maßgabe, wonach die übergeordnete Information dem Anlass gilt, veröffentlicht. 

 

Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Datenübertragbarkeit und Löschung der Daten. Dazu ist die schriftliche 

Kontaktaufnahme mit dem Obmann vorgesehen. Inwieweit nach Löschung von Daten ein Verbleib als Mitglied im Verein noch möglich ist, 

muss im Einzelfall entschieden werden. 

 

Diese Datenschutzerklärung zum Umgang mit personenbezogenen Daten gilt als Bestandteil der Aufnahme als Mitglied in den Verein. 

Anfragen betreffend den Datenschutz können jederzeit per E-Mail an den Vereinsobmann oder den Schriftführer gestellt werden. 

 


