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Datenschutz nach DSGVO.doc,  10.06.2018  

Datenschutz im Freien Kindergarten Deggendorf (FKD) und beim 

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Deggendorf e.V. (VzFdW) 
 
Liebe Eltern im Freien Kindergarten, 

seit 25. Mai 2018 ist innerhalb der EU eine neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
anzuwenden. Die bisher geltende Übergangsfrist endete. Die wichtigen Änderungen und das, 
was bleibt, haben wir wie folgt zusammengefasst: 

� FKD und VzFdW speichern diejenigen Daten in Papierform und/oder digital, die für die 
Betreuung des jeweiligen Kindes im FKD erforderlich sind. Diese Daten stammen vor allem 
aus den Anmeldeunterlagen (z.B. Betreuungs-/Aufnahmevertrag, Buchungsbeleg, SEPA-
Lastschriftmandat, Angaben zu den Erziehungsberechtigten, Lebenslauf des Kindes). 

� Laut DSGVO können Sie der Nutzung dieser Daten jederzeit und ohne Begründung 
widersprechen. Dies ist aber einer fristgemäßen Kündigung des Kindergartenplatzes 
gleichzusetzen, denn ohne diese Daten ist es uns (FKD und VzFdW) nicht mehr möglich, die 
Verträge zu erfüllen. 

� Eine in der DSGVO genannte Löschung der Daten ist während der Betreuung des Kindes im 
FKD und zum Teil darüber hinaus rechtlich nicht zulässig, da andere Rechtsnormen (z.B. 
BayKiBiG, SGB) die Vorhaltung der Daten während und nach der Betreuung des Kindes im 
FKD vorschreiben. Erst nach Ablauf von Fristen wird eine Löschung/Vernichtung der Daten 
von uns vorgenommen. 

� FKD und VzFdW geben Ihre Daten bzw. Daten Ihres Kindes ausschließlich nur weiter, 
wenn rechtliche Vorgaben dies fordern (z.B. BayKiBiG, SGB). Empfänger dieser Daten sind 
insbesondere Behörden wie das Landratsamt Deggendorf oder die Wohnortgemeinde des 
Kindes. Ausnahmen sind Kindergartenordnung Punkt 25 (Kinderliste intern); zusätzlich 
werden die SEPA-Lastschriftsmandatsdaten zum Einzug des Kindergartenbeitrages bzw. 
Vereinsbeitrages regelmäßig an die Sparkasse Deggendorf übermittelt. Der Elternbeirat im 
FKD benötigt für seine Arbeit ebenfalls personenbezogene Daten, z.B. für die Verwaltung 
der Arbeitskreise oder für Veröffentlichungen im Elternbrief. 

� Besonders sensible Daten wie z.B. Daten aus dem Lebenslauf / Erkenntnisse über den 
Entwicklungsverlauf / Krankheiten des Kindes verbleiben ausschließlich beim 
pädagogischen Personal des FKD; es sei denn, eine behördliche Meldung ist zur 
Gefahrenabwehr gesetzlich vorgeschrieben (z.B. Infektionsschutzgesetz, SGB). Das Personal 
des FKD ist zur Geheimhaltung dieser Daten streng verpflichtet und gibt diese Daten 
ansonsten nur mit Ihrem vorher gegebenen schriftlichen Einverständnis weiter. 

� Sie haben jederzeit ein Recht auf Auskunft, welche Daten im FKD bzw. beim VzFdW 
gespeichert sind. 

 

 

 

Wir/ich sind mit der vorstehend erläuterten Anwendung der DSGVO einverstanden: 

 

 

____________________________ __________ ____________________________________ 

Name des Kindes (bitte lesbar!) Datum  Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


