
 

   

 

 
 
Kindertagesstätte _______________________________ 
 
für Frau/Herrn _________________________________________, Kind ________________ geb. am __________________ 

 

Information über Datenverarbeitung, Einwilligung und Schweigepflichtentbindung 
 
Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Anmeldung für einen Kitaplatz in Kindertagesstätte folgende 

personenbezogenen Daten, im erforderlichen Umfang und unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzregelungen, 

insbesondere des DSG-EKD (EKD-Datenschutzgesetzes) und der beruflichen Schweigepflicht (§ 203 StGB -Strafgesetzbuch-), 
von mir und meinem/n Kinder/n verarbeitet (insbesondere erhoben, gespeichert, verändert, übermittelt, gesperrt, gelöscht) 

werden: 
 
-  Stammdaten des Kindes (Name, Geburtsname, Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, Konfession, Anschrift, 

und Daten der Personensorgeberechtigter, Erziehungsberechtigter sowie ggf. Geschwister), 
- Daten für die Betreuung (täglicher und wöchentlicher Betreuungsumfang, Vorliegen von Behinderungen, Gutachten ggfs. 

Krankenkasse); 
- Familiendaten: Personensorgeberechtigungen für das betreute Kind amtliche und gerichtliche Regelungen zu Umgang und 

Sorge, Personenstand der Sorgeberechtigten und Kinder, ganztägige Erreichbarkeit (ggfs. auch Arbeitsstelle), ausländische 
Herkunft der Eltern, Muttersprachen der Eltern, Berechtigung für öffentliche Vergünstigungen und Zuschüsse, 
wirtschaftliche Daten. 

 
Die Daten werden aufgrund fachlicher und gesetzlicher Verpflichtungen (SGB VIII und Kindertagesstättengesetz von Berlin 
und Brandenburg) erhoben. Die Bekanntgabe der Daten an die Kita sowie eine Weitergabe an die unten benannten 
öffentlichen Stellen ist Voraussetzung für eine Anmeldung und spätere Betreuung in einer Kindertagesstätte und der 
öffentlichen Bezuschussung – und ist mit staatlichen Zwangsmaßnahmen uns gegenüber durchsetzbar.  

 
Vorgenannte Daten werden auch mit Hilfe einer elektronischen Akte verarbeitet und digital archiviert.  

Mir ist bekannt, dass in der Kindertagesstätte ein Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern tätig ist, das unterschiedlichen 

Berufs- und Fachgruppen angehört und dem Berufsgeheimnis nach § 203 StGB unterliegt (z. B. Sozialpädagogen, 
Sozialarbeiter). Ich willige daher ein, dass personenbezogene Daten zur Anmeldung und Verarbeitung der Daten im 

Aufnahmeprozess bis zur möglichen Vertragsunterzeichnung und der Aufnahme des Kindes in der Kindertagesstätte im 

erforderlichen Umfang zwischen diesen Fachgruppen im Team und der Leitung ausgetauscht werden können (z. B. 
Stammdaten, Dokumentationen, Sozialberichte, Befunde, Untersuchungsergebnisse, Diagnosen), sofern sie im 

Aufnahmeprozess erforderlich sind.  
 
Mir ist bekannt, dass den Aufsichtsbehörden bei Bedarf Einsicht in die Dokumentation der Leistung zur Kindertagesbetreuung 

gewährt wird. Auch ist mir bekannt, dass personenbezogene Daten zum Zweck der Anmeldung und späteren Abrechnung 
an folgende Institutionen weitergegeben werden: Leistungsabrechnung mit der Wohnortkommune des Kindes und der 

Standortkommune der Kita und Abrechnung von Leistung des Bildungs- und Teilhabepakets. Ebenso ist mir bekannt, Erfüllung 

von Meldepflichten an das zuständige Gesundheits-, Sozial- und Jugendamt sowie die oberste Landesjugendbehörde. 
 
Mir ist bekannt, dass meine personenbezogenen Daten durch die Einrichtung oder externe Dienstleister (sog. 
Auftragsverarbeitung nach § 30 DSG-EKD) unter Beachtung des Datenschutzes und der Schweigepflicht (§ 203 StGB) 

verarbeitet werden. Das gilt für EDV-Wartung einschließlich Fernwartung, Digitalisierung sowie für die Löschung der Daten (z. 

B. nach Ablauf von Aufbewahrungs-/Verjährungsfristen) sowie die Akten- und Datenträgervernichtung. Die unter anderem in 
der Kita erhobenen oder von dritter Seite übermittelten Daten werden auch auf Speichermedien der IT- Abteilung der 

Hoffnungstaler Stiftung Lobetal und des Dienstleistungszentrums (DLZ-IT) Stiftung Bethel in 33617 Bielefeld, gespeichert und 

verarbeitet, welche von diesem auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung (bei Datenerhebung durch eine 
Tochtergesellschaft der Stiftung Bethel) unter Beachtung des Datenschutzes und der Schweigepflicht (§ 30 DSG-EKD, § 203 

StGB) betreut werden. 
 
Diese von Ihnen freiwillig erteilte Einwilligung kann jederzeit schriftlich mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Die 

bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte Datenverarbeitung bleibt davon unberührt (§ 11 Abs. 3 DSG-EKD). Sofern gewünscht, 
informieren wir Sie gerne ergänzend ausführlich über die Datenverarbeitung in unserem Hause (§ 17 DSG-EKD). 

 

 
________________________________________               ________________________________________ 

Ort, Datum          Eltern/Personensorgeberechtigte 


