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DATENSCHUTZHINWEIS Tagesbetreuung
Liebe Eltern,
das Wohl und die Entwicklung Ihres Kindes liegen uns sehr am Herzen. Damit wir Ihr Kind
hier in der Einrichtung
SOS-Kinderdorf Bremen / SOS-Kinder- und Familienzentrum Huckelriede
Niedersachsendamm 20 a
28201 Bremen

oder
SOS-Kinderdorf Bremen / SOS-Kinderkrippe Neustadt
Friedrich-Ebert-Straße 101
28199 Bremen
betreuen können, müssen wir von Ihrem Kind bzw. von Ihnen personenbezogene Daten
verarbeiten. Dabei ist uns der Schutz dieser personenbezogenen Daten sehr wichtig. Daher
informieren wir Sie im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) darüber, zu
welchem Zweck wir personenbezogene Daten verarbeiten.
I. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO)
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:
SOS-Kinderdorf e.V.
Renatastraße 77
D-80639 München
Tel.: 089 12 606 0
E-Mail: info@sos-kinderdorf.de
Website: www.sos-kinderdorf.de
II. Datenschutzbeauftragter
Unser Datenschutzbeauftragter ist:
Herr Rechtsanwalt Dr. Karsten Kinast, LL.M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln
Tel.: 0221 222 183 0
E-Mail: info@kinast.eu
Website: www.kinast.eu
III. Zweck der Datenverarbeitung
Wir verarbeiten Ihre bzw. die personenbezogene Daten Ihres Kindes ausschließlich zum
Zwecke der Erfüllung unseres Bildungs- und Erziehungsauftrages, festgelegt im
Betreuungsvertrag. Hierzu verarbeiten wir neben Kontakt- und Finanzdaten auch die
Gesundheitsdaten Ihres Kindes, sowie für die pädagogische Arbeit relevante
personenbezogene Daten, wie Bildungs- und Lerndokumentationen. Sofern wir darüber

hinaus personenbezogene Daten von Ihnen bzw. Ihrem Kind verarbeiten wollen, informieren
wir Sie vorab und bitten Sie, uns - soweit erforderlich - Ihre Einwilligung zu erteilen.
IV. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung des
Betreuungsvertrages mit Ihnen erforderlich sind, dient Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO als
Rechtsgrundlage.
Unterliegt der SOS-Kinderdorf e.V. einer rechtlichen Verpflichtung, durch welche eine
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, so beruht die Verarbeitung auf
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO oder Spezialgesetzen, wie dem Kindertagesstättengesetz oder
dem Sozialgesetzbuch.
Haben Sie uns für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten Ihre Einwilligung erteilt,
erfolgt die Datenverarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.
V. Empfänger der Daten
Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich bzw.
vertraglich erlaubt ist oder wenn Sie in diese Datenübermittlung zuvor eingewilligt haben. Eine
Übermittlung kann zum Beispiel an das Landesamt für Soziales oder das zuständige
Jugendamt oder Bankinstitute erfolgen. Eine Übermittlung an die aufnehmende Grundschule
oder an Ärzte findet grundsätzlich nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung statt.
Gegebenenfalls greifen wir für die Unterstützung unserer IT auf Drittdienstleister zurück. Diese
sind jedoch auf die Verschwiegenheit verpflichtet und auf den Schutz Ihrer bzw. der
personenbezogenen Daten Ihres Kindes sensibilisiert.
VI. Speicherung der Daten
Wir bewahren personenbezogene Daten nur solange auf, wie dies zur Erreichung des
Verarbeitungszwecks erforderlich ist. Grundsätzlich löschen wir Ihre bzw. die
personenbezogenen Daten Ihres Kindes ein Jahr nach Verlassen der Kita, es sei denn, Sie
haben eingewilligt, dass wir die personenbezogenen Daten länger speichern dürfen. Die
Portfoliomappe wird Ihnen bei Verlassen der Kita ausgehändigt. Eine weitergehende
Speicherung kann im Einzelfall erfolgen, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Bei
steuerlich relevanten personenbezogenen Daten sind wir verpflichtet, diese Unterlagen zehn
Jahre lang aufzubewahren.
VII. Ihre Rechte
Aus der DSGVO ergeben sich für Sie als Betroffener einer Verarbeitung personenbezogener
Daten die folgenden Rechte:
•
Gemäß Art. 15 DSGVO können Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten verlangen. Sie können insbesondere Auskunft verlangen
über die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der personenbezogenen Daten, die
Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder
werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung,
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines
Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben
wurden, über eine Übermittlung in Drittländer oder an internationale Organisationen
sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich
Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten.
•
Gemäß Art. 16 DSGVO können Sie unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen.
•
Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Verarbeitung nicht zur Ausübung des
Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist.

•

•

•

•

Gemäß Art. 18 DSGVO können Sie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen
bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, wir die Daten nicht mehr benötigen
und Sie deren Löschung ablehnen, weil Sie diese zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen. Das Recht aus Art. 18 DSGVO steht
Ihnen auch zu, wenn Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung
eingelegt haben.
Gemäß Art. 20 DSGVO können Sie verlangen, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie
uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren
Format zu erhalten oder Sie können die Übermittlung an einen anderen
Verantwortlichen verlangen.
Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit
gegenüber uns widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die auf dieser Einwilligung
beruhende Datenverarbeitung für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen.
Gemäß Art. 77 DSGVO steht Ihnen das Recht zu, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu
beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres
üblichen Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes
wenden.

