Amana - Verein für freie Bildung
in Hannover und Region e.V.
c/o Diana Schumacher
Lyonel-Feininger-Weg 10
30659 Hannover

Kontakt- und Anmeldebogen
Ich bin / wir sind an der Arbeit von Amana interessiert und möchte/n:




mein(e)/unser(e) Kind(er) unverbindlich an der Amana Schule anmelden (möglich ab Schuljahr 2020/2021)
auf dem neuesten Stand gehalten werden und in den E-Mail Verteiler aufgenommen werden.
Informationen zu den Möglichkeiten einer finanziellen Unterstützung des Vereins erhalten.

Meine/Unsere Angabe(n)
Name: _______________________________________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer: ______________________________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort: __________________________________________________________________________________________
E-Mail: _______________________________________________________________________________________________________
Telefon: _____________________________________________________________________________________________________

Angaben der Kinder (bitte ausfüllen bei Anmeldewunsch):
Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Einschulung Klasse
Monat/Jahr

Bitte das Formular bei uns abgeben, postalisch zurücksenden oder einscannen/fotografieren und per E-Mail an
info@freie-demokratische-schule-hannover.de schicken.


Ich habe die Hinweise zum Datenschutz auf Seite 2 zur Kenntnis genommen und bin mit der beschriebenen
Verarbeitung meiner von mir angegebenen personenbezogenen Daten einverstanden.

Ort, Datum und Unterschrift: ___________________________________________________________________________________
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Hinweise zum Datenschutz
Verantwortlich im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO):
Amana – Verein für freie Bildung in Hannover und Region
c/o Diana Schumacher
Lyonel-Feininger-Weg 10
30659 Hannover
E-Mail: info@freie-demokratische-schule-hannover.de
Für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten wenden Sie sich bitte an das für Öffentlichkeitsarbeit
zuständige Vorstandsmitglied das Sie unter folgender E-Mail-Adresse erreichen: info@freie-demokratische-schulehannover.de

Betroffenenrechte
Nach der EU-Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu:
•
Recht auf Widerruf der Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten (Art. 7 DSGVO)
•
Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO)
•
Recht auf Berichtigung von unrichtigen Daten (Art. 16 DSGVO)
•
Recht auf Löschung (Recht auf „Vergessenwerden“) (Art. 17 DSGVO)
•
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 18 DSGVO)
•
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
•
Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)
Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an das für Öffentlichkeitsarbeit zuständige Vorstandsmitglied das Sie unter
folgender E-Mail-Adresse erreichen: info@freie-demokratische-schule-hannover.de
Weiterhin haben Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO).
Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde: die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159
Hannover, E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Von Personen, die über Neuigkeiten des Vereins informiert werden wollen,
von Personen, die den Verein finanziell unterstützen wollen,
von Personen die einen Direktkredit an den Verein vergeben,

Wir erheben und verarbeiten zu Vereinszwecken folgende personenbezogene Daten:
(1)
(2)
(3)
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(4)

(5)

(6)

von Personen, die ihre Kinder in einer vom Verein getragenen Schule anmelden wollen:
a.
Name
b.
Anschrift
c.
Telefonnummer
d.
E-Mail-Adresse
Von Kindern, die in einer vom Verein getragenen Schule angemeldet werden wollen:
a.
Name
b.
Geburtsdatum
c.
gewünschter Aufnahmezeitpunkt
d.
gewünschte Klasse
Von Personen die eine Bürgschaftserklärung zu Gunsten des Vereins abgeben:
a.
Name
b.
Anschrift
c.
Telefonnummer
d.
E-Mail-Adresse
e.
Geburtsdatum
f.
Beruf
g.
Arbeitgeber/Branche

Die Daten werden grundsätzlich auf von uns bereitgestellten, analogen Formularen von der betroffenen Person erfasst und
von ihr an uns übermittelt. Die so übermittelten Daten werden von uns, sofern für die weitere Verarbeitung erforderlich, in
elektronischer Form erfasst und gespeichert.

Daten für (1) werden genutzt, um Informationen und Neuigkeiten über das Vereinsaktivitäten an die Person zu übermitteln.
Die Daten werden auf Antrag der Person gelöscht.

Daten für (2) werden genutzt, um Informationen über Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung des Vereins an die Person
zu übermitteln und um dafür in direkten Kontakt mit der Person zu treten. Die Daten werden auf Antrag der Person gelöscht.

Daten für (3) werden genutzt, um den Direktkreditvertrag zu dokumentieren. Die Daten werden auch an die Geschäftsbank
des Vereins übermittelt, sofern diese den Direktkredit als Eigenkapitalersatz bei Bewilligung eines Bankkredits zu Gunsten
des Vereins anerkennt. Die Daten werden nach vollständiger Rückzahlung des Direktkredits und ggf. des mit Hilfe des
Direktkredit bewilligten Bankkredits und etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungspflichten gelöscht.

Daten für (4) und (5) werden genutzt für das Auswahlverfahren von neuen Schülerinnen und Schülern an einer vom Verein
getragenen Schule, für den Antrag zur Errichtung einer solchen Schule und für die regelmäßige Beantragung von Finanzhilfe
des Landes für eine solche Schule. Die Daten werden für die beiden zuletzt genannten Zwecke auch an die
Landesschulbehörde Niedersachsen übermittelt. Die Daten von Schülerinnen und Schülern, die nicht zu Beginn des
gewünschten Schuljahres aufgenommen wurden, werden nach Abschluss jenes Schuljahres gelöscht. Ebenso die Daten ihrer
Eltern.

Daten für (6) werden genutzt um die Bürgschaft zu dokumentieren. Die Daten werden auch an die Geschäftsbank des Vereins
übermittelt. Die Daten werden nach vollständiger Rückzahlung des abgesicherten Bankkredits und etwaiger gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten gelöscht.

