
 
 

Hinweise zur Datenverarbeitung  
im Rahmen des Betreuungsverhältnisses 

(Stand 5/2018) 
 
 

 
1.) Name und Kontaktdaten der/des für die Verarbeitung Verantwortlichen  

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch die Tagespflegeperson: 
 
 

Frau/Herrn _______________________________________ 
 

Adresse  _______________________________________ 
 
    _______________________________________ 
 

Telefon  _______________________________________ 
 
 
 
2.) Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten, sowie Art und Zweck und    

deren Verwendung 
 

Wenn Sie mit mir einen Betreuungsvertrag abschließen, erhebe ich folgende Informationen: 
 Vornamen, Nachnamen (der Sorgeberechtigten und des Tagespflegekindes) 
 Adresse, Emailadresse und Telefonnummer 
 Geburtsdatum des Kindes 

 
      Dies sind die Informationen, die für die Betreuung ihres Kindes im Rahmen des 
      Betreuungsverhältnisses notwendig sind. 
 
      Die Erhebung dieser Daten erfolgt: 

 um Sie als Vertragspartner identifizieren zu können 
 um ihr Kind ordnungsgemäß und verantwortungsvoll betreuen zu können 
 zur Korrespondenz mit Ihnen 
 zur Abwicklung der öffentlichen Förderung mit dem zuständigen Träger 
 der öffentlichen Jugendhilfe 

 
      Die Datenverarbeitung erfolgt auf ihre Anfrage hin und ist nach Art.6 Abs.1 DSGVO zu den 
      genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung und für die beidseitige Erfüllung von 
      Verpflichtungen aus dem Betreuungsvertrag erforderlich. 
 
      Die für die Kindertagesbetreuung von mir erhobenen Daten werden bis zum Ablauf der 
      gesetzlichen Aufbewahrungsfrist (10 Jahre) gespeichert und danach gelöscht. 
 
3.) Weitergabe von Daten an Dritte 
 

Eine Übermittlung ihrer persönlichen Daten an Dritte, zu anderen als den im Folgenden 
aufgeführten Zwecken, findet nicht statt: 
Soweit dies nach Art.6 Abs.1 DSGVO für die Abwicklung des Betreuungsverhältnisses mit 
Ihnen erforderlich ist, werden ihre Daten an Dritte weitergegeben. 
Hierzu gehört die Weitergabe an die zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, den 
Verein Kinderbetreuung Holzminden e.V. im Rahmen der öffentlichen Förderung der 
Kindertagespflege, an die Finanzbehörden im Rahmen der Einkommensteuererklärung der 
Tagespflegeperson und an die Sozialversicherungsträger (Kranken-und 
Rentenversicherung) im Rahmen der Feststellung der Versicherungspflicht der 
Tagespflegeperson. 
Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten ausschließlich zu den genannten 
Zwecken verwendet werden. 

 
 
 



 
 
 
4.) Betroffenenrechte 
 

Sie haben das Recht: 
 gemäß Art 7 Abs.3 DSGVO ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit mir 

gegenüber zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass ich die Datenverarbeitung, die 
auf dieser Einwilligung beruhte, nicht mehr fortführen darf, 

 gemäß Art15 DSGVO Auskunft über ihre von mir verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über 
die Verarbeitungszwecke, die Kategorie 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; 

 gemäß Art.16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung oder Vervollständigung Ihrer 
bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 gemäß Art.17 DSGVO die Löschung Ihrer bei mir gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung 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 die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von 
Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung 
ablehnen und ich die Daten nicht mehr benötige, Sie jedoch diese zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 
oder sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
haben; 

 gemäß Art.20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie mir bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format zu erhalten 
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und 

 gemäß Art.77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der 
Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde ihres Aufenthaltsortes oder 
meiner Kindertagespflegestelle wenden. 

 
5.) Widerspruchsrecht 
 

Sofern ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 
Art.6 Abs.1 DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art.21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit 
dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. 

 
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 

 
_______________________________________  

 
oder ein Schreiben an meine oben genannte Adresse. 

 


