Hinweise zum Datenschutz nach s§ 15 und 16 Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG)für Kindertagesstätten in der Erzdiözese Bamberg

Mit diesem Schreiben möchten wir als Verantwortlicher Sie darüber informieren, dass wir thre personenbezogenen Daten (im Folgenden ,,Daten" genannt) bzw. die Daten ihres Kindes iim Folgenden
ebenfalls unter den Begriff,,thre Daten" gefasst) nach den Vorgaben des Gesetzes über den Kirchli
chen Datenschutz (KDG)verarbeiten. Sie als Eltern/Erziehungsberechtigte und lhr Kind sind betroffene Person (auch ,,Betroffener" genannt) im Sinne § 4 Nr. 1 (DG.
Für die Verarbeitung lhrer Daten

ist

die Kita St. Marien, Marienstraße 11, 96242 Sonnefeld vertreten
durch Dr. Pater Peter Uzor/ Pfarradminisdrator verantwortlich.
Sie können
St.

.
.
.
.
.
.
.
.

Otto

aufden folgenden Wegen

Ebersdorf

mit

der Kita

St_

Marien und der Katholischen Kirchenshftung

Kontakt aufnehmen:

mit der Post: Marienstraße 11 96242 SonnefeJd

/

St. Otto-Straße 10 96237 Ebersdorf

per Telefon: 09562/8678

/

A9562/1,26A
per Telefax: 09562/501,9852

/

09562/4L66
per E-Mail: st marien.sonnefeld@kita.erzbistum bamberg.de
st-otto.ebersdorf@erzbistum bamberg.de

/

lhre Angaben werden benötigt, um den Betreuungsvertrag mit lhnen ab2uschließen und durchzuführen sowie gesetzliche Verpflichtungen zu erfüllen.
lhre Angaben sind freiwillig. Wenn Sie keine oder keine vollständigen Angaben machen, können wir
möglicherweise lhren Antrag nicht annehmen oder das Vertragsverhältnis nicht fortführen, bzw kann

eine ordnungsgemäße Erfüllung der vertraglichen oder gesetzlichen pflichten nicht gewährleistet

Die von lhnen gemachten Angaben können von uns in elektronischer Form gespeichert werden.

Rechtsgrundiagen für die Verarbeitung sind § 6 Abs. 1 lit. c KDG (Verarbeitung für die Erfüllung eines

I

Vertrages), § 6 Abs. 1lit. KDG (Verarbeitung zur Wahrung eines berechtjgten lnteresses) und § 6
Abs. 1lit. d KDG (Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung). Eine weitere Rechtsgrundlage kann lhre Einwilligung des Betroffenen im Sinne des § 6 Abs. 1,it. b KDG sein.
Wir verarbeiten die folgenden personenbezogenen Daten

1. des/der

-

Personensorgeberechtigten

Name

Anschrift
Dienstr,(he und private Telefonnummer
E Mail
Geburtsdatum
Geburtsort

2.

Beruf/Tätjgkeit
Arbeitgeber
Buchungszeit
Zuschussgemeinde

Bankverbindung
Kostenübernahme durch lugendamt

des Kindes

-

Name

Geburtsdatum
Geschlecht
Religion/Konfession

-

Staatsangehörigkeit

Herkunftsland
Sprache
Name und Geburtsdatum der Geschwister

Vo,her besJclte (i.rdefiages5tirte
Name, Anschrift und Telefonnummer des HaLrsarztes des Kindes
NamederKrankenkasse/Krankenversicherung
Arztliche Bescheinigung über die gesundheitliche Eignung
Kopie des lmpfpasses

Besonderheiten hinsichtlich cesundheit oder Konstjtution des Kindes (2.
rungen, Eingliederungshilfe nach § 53 Abs. 1 SGB Xll)

B.

Allergien, Behinde

Früherkennungsuntersuchungen

VorzeitigeEinschulung
Zurückstellung von der Aufnahme in die Grundschule
Sorgerechtsregelung

Medikamenteneinnahme
Name und Telefonnummer der abholberechtjgten personen

Möglicherweise werden wir lhre Daten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen an folgende tnstjtuti,
onen übermittein

.
.
.
.
.
.
.

Gemeinde z. B. wegen der Betriebskostenförderung
Gemeindeunfallversicherungsverband z. B. bei einem Unfall des Kindes

BezirkoderJugendamtz. B. im nteresse des Kindeswohls
Grundschule z. B. für Fragen der Einschulung
Fachdienste zum Zwecke der Früherkennung und Prävention
Externe Dienstleister z. B. Musikschule, Lebenshilfe etc.
ErzbischöflicheOrdinariatalsAufsichtsbehörde

lhre Daten werden ausschließlich innerhalb der EIJ verarbeitet und auf geschützten Servern in
Deutschland unter Einhaltung der Vorgaben der DS-GVO gespeichert. Eine Datenübermittlung an
Drittstaaten oder an internationale Organisatjonen findet aktuell nicht statt.
Möglicherweise dokumentieren wir die Entwicklung des Kindes in einer Portfoliomappe, die auch Fotos aus dem Kindergartenalltag enthalten kann und die am Ende der KiTa-Zeit den Eltern übergeben

wird. Deshalb darf diese Portfoliomappe nur Fotos anderer Kinder enthälten, wenn die Einwilligung
der Eltern der anderen Kinder vorliegt.

ln der KiTa, im Jahresbericht der KiTa, in der Einri€htungskon2eption, in Elternbriefen, in der Kinderta
gesstättenzeitüng, im Pfarrbrief, in der örtlichen Tägespresse oder auf der Homepage der KiTa im ln

ternet veröffentlichen wir nur Fotos von (indern, deren Eltern ihr Einverständnis schriftlich dazu ge_
geben haben- Gem. § 23 (1) Nr. 3 (unsturhc sind wir aber berechtrgt, auch ohne Einwilli8ung Fotos
von Versammlungen und Aufzügen, z. B. beim Kindergartenfest oder beim Martinszu8, zu veröffentli'
chen. Wir veröffentllchen aber keine Fotos, die berechhgte nteressen der abgebildeten Personen ver
letzen.

Wir speichern Ihre Daten nur solange wir sie zur Erfüliung unserer Aufgaben benötigen. Es gilt die
Kirchliche Archivordnung (KAO, Amtsblätt für das Erzbistum Bamberg Nr 3/2014). 0a Beobachtungs
bögen Teil der kindbezogenen Dokumentation sind, behahen wir sie 10 Jahre lang. Anschließend
müssen diese für 100lahre im Pfarrarchiv oder Archiv des Erzbistums Bamberg aufbewahrt werden.
Der Forderung nach Löschung sensibler personenbezogener 0aten wird mit dem sogenannten löschungssurrogat (§ 2 Abs. 3 KAO) genüge getan. Demnach ersetzt die ordnungsgemäße Archivierung
eine erforderliche Löschung, wenn die Archivierung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte des Betrof

fenen oder eines Dritten nicht beeinträchtigt werden, was im Pfarrarchiv bzw. Archiv des Erzbistums
Bamberg gewährleistet wird. Wie mit den Eeobachtungsbögen wird mit den Anmeldungen von Kindern und mit Unfällmeldungen verfahren.
Sie häben folgende Rechte:

.

.
.

.

.

.

Sie können von uns jederzeit nach § 17 KDG Auskunlt über lhre Daten verlangen, die wir Bespei-

chert haben. lnsbesondere können 5ie Auskunft über die Zwecke der Verarbeitung, die (ategorien
der verarbeiteten Daten, Kategorien der möglichen Empfänger sowie die geplante Speicherdauer
erfragen.
Sie können von uns näch § 18 KDG verlangen, lhre Daten zu berichtigeh, wenn sle unrichtig sind,
bzw. lhre Daten zu vervollständigen, wenn sle unvollständig sind.
Sie können nach § 19 KDG die töschung lhrer Oaten fordern, wenn die Speicherung der Daten
nicht mehr notwendig ist; 5ie lhre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen haben und eine
anderweitigen Re€htsgrundlage für die Verarbeitung fehlt; Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben und es keine vorrangigen, berechti8ten Gründe für die weitere Verarbeitung
lhrer Daten gibt; lhre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder wenn eine Rechtspflicht 2um
Löschen nach EU- oder nationalem Recht besteht. Dies könnte insbesondere dann der Fall sein,
wenn sie lhren Antrag zurücknehmen.
Sie können von uns verlangen, die Verarbeitung lhrer Daten einzuschränken. Das können Sie ins
besondere dann tun, wenn Sie die Richtjgkeit der Daten für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprÜfen; die Verarbeitung unrechtmäßig
ist. Sie aber die Löschung der Daten ablehnen; der zweck der Verarbeitung sich erledigt hat, die
Daten aber zur Geltendmachung von lhren Rechtsansprü€hen notwendig sind oder wenn Sie nach
§ 23 KDG widersprochen haben und es noch nicht feststeht, ob die berechhgten GrÜnde des ver
antwortlichen gegenüber lhren lnteressen überwiegen.
Des Weiteren haben Sie nach § 22 KDG das Recht, die Sie betreffenden Daten in einem gän8i8en,
struktLrrierten und maschinenlesbaren Format zu erhalten (Datenübertragbarkeit). zudem können
sie unter bestimmten voraussetzun8en erwirken, dass lhre Daten direkt von einem Verantwortli_
chen übermittelt werden, soweit dies technisch möglich ist.
Sie haben das Rechi, der Verwendung lhrer Daten 2u den oben genannten Zwecken jederzeit 2u
widersprechen (§ 23 KDG).

.

Sie können lhre Einwillißung in die Verarbeitung lhrer Daten jederzeit widerrufen. Der Widerruf
gilt aber nicht rückwirkend. Er macht die vor dem widerruf stattgefundene Verarbeitung lhrer Dä_

ten nicht rechtswidrig.
oatenschutzkoordinator für kirchliche Einrichtungen in der Erzdiözese BamberB ist Herr Dr.lohannes
Siedler, Erzbischöfliches Ordinaria! Rechtsabteilung, Domplatz 3,96049 Bamberg. Tel.:0951 5021520. Fax:0951 502-1529, E-Mail: johannes-siedler@erzbistum-bamber8.de. Er ist für Sie und die
KiTa

der Ansprechpartner in Datenschutzangelegenheiten. Über ihn läuft die Kommunika6on mit dem

betrieblichen Datenschutzbeauft ragten.
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter für diese Einricht(rngen ist Herr Rechtsanwalt Thomas Costard,
Rechtsanwaltskanzlei costärd, Eavreuther Straße 11, 90409 Nürnberg, lel,r 0911 79030-34, Fax: 0911
79030-35, E-Mail: ihfo@it-rechtsberäterde, Webseite: www.it-rechtsberater.de.

Die von der Datenverarbeitung betroffenen Pe6onen haben däs Beschwerderecht bei der Daten-

für die bayerischen (Erz-)Diö2esen ist Herr Jupp Joachimski, Kapellenstraße 4, 80333 München, Iel.t 089 2137-7796, Fax: 089 2137-1585, E Mall: jjoachimski@eomuc.de).
schutzaufsicht. Diözesandatenschutzbeauftragter

Zur Kenntnis genommen:

ort, Datum

Unterschrift beider ErziehunEsberechdgter

Mutter

