Datenschutzerklärung

Diese Erklärung beschreibt wie der Elternverein der Mittelschule Heiligenkreuz am Waasen,
Schulstraße 30, 8081 Heiligenkreuz am Waasen (im Folgenden “Elternverein“) die personenbezogenen
Daten verarbeitet. Die Erklärung richtet sich an die bestehenden und an potentielle zukünftige
Mitglieder.

1. Zwecke der Datenverarbeitung
Der Elternverein verarbeitet personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken:



Zur Wahrnehmung der für die Erfüllung des Vereinszwecks (§ 2 der Statuten des Vereins)
erforderlichen Aufgaben,
Zur Kontaktaufnahme mit Mitgliedern, insbesondere zur Information über aktuelle
Veranstaltungen und das Angebot an die Mitglieder

Die Bereitstellung der Daten ist grundsätzlich freiwillig. Allerdings kann der Elternverein nicht mit
den Mitgliedern in Kontakt treten, wenn diese die personenbezogenen Daten nicht bereitstellen.

2. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung
Die personenbezogenen Daten werden auf der Grundlage des überwiegenden berechtigten
Interesses, die unter Punkt 1 genannten Zwecke zu erreichen (Art 6 Abs 1 lit. f DSGVO)
verarbeitet.
3. Übermittlung der personenbezogenen Daten
Soweit dies für die unter Punkt 1 genannten Zwecke zwingend erforderlich ist, werden die
personenbezogenen Daten an folgende Empfänger übermittelt:



Vom Elternverein eingesetzte IT-Dienstleister sowie sonstige Dienstleister i.Z.m.
Informations-Aktivitäten
Verwaltungsbehörden, Gericht und Körperschaften des öffentl. Rechts

4. Speicherdauer
Der Elternverein speichert die personenbezogenen Daten grundsätzlich bis zur Beendigung der
Mitgliedschaft, im Rahmen der die Daten erhoben wurden, oder bis zum Ablauf der
anwendbaren, gesetzlichen Verjährungs- und Aufbewahrungsfristen; darüber hinaus bis zur
Beendigung von allfälligen Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt werden.

5. Recht im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten
Jedes Mitglied ist unter anderem berechtigt:


Zu überprüfen ob und welche personenbezogenen Daten der Elternverein über sich
verarbeitet und Kopien dieser Daten zu erhalten








Die Berichtigung, Ergänzung und Löschung der personenbezogenen Daten zu verlangen,
soweit diese falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden
Zu verlangen, die Verarbeitung der jeweiligen personenbezogenen Daten einzuschränken
Unter bestimmten Umständen der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu
widersprechen oder die für die Verarbeitung zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen,
wobei ein Widerruf die Rechtmäßigkeit der vor dem Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt
Die Identität von Dritten, an welche die personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu
kennen
Bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben

