
 

München, den 15.02.2021  

  

Information an alle Mitglieder der ReuterKids Mittagsbetreuung e.V. zur Datenbearbeitung gemäß DSGVO 

mit der Bitte um Unterschrift und Rücksendung bis zum 30.06.2021.  

  

Welche Art personenbezogener Daten werden in unserer Datenbank erfasst?  

Wir erfassen die von Ihnen jährlich im Datenblatt erhobenen Kontaktdaten. Diese setzen sich zusammen 

aus Namen, Anschrift, E-Mailadresse und Telefonnummer des Vertragspartners, bzw. der 

Kontaktperson(en). Um eine Abbuchung des Betreuungsbeitrags zu ermöglichen, ist ebenfalls eine 

Erfassung der Kontodaten notwendig.  

Gemäß § 20 Abs. 8 Satz 1 IfSG ist eine Impfung oder Immunität gegen Masern nachzuweisen. Die Vorlage 

des Impfpasses oder einer ärztlichen Bescheinigung über die Immunität wird trägerintern vermerkt.  

  

Warum werden solche Informationen gesammelt und welchen Zweck verfolgen wir mit der 

Datenspeicherung?  

Wir verarbeiten diese Daten, um den vertraglich vereinbarten Aufgaben nachkommen zu können. Diese 

sind die umfassende Beratung und Information unserer Mitglieder auf dem Feld der Mittagsbetreuung 

und für die in Elterninitiativen gegebenen organisatorischen Aufgaben, die Vertretung von 

Elterninitiativen in der Fachöffentlichkeit sowie für die mit Ihnen vereinbarten Serviceleistungen. Eine 

anderweitige Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten ist nicht gestattet und erfolgt auch bei keinem 

der von uns betrauten Partner.  

  

Löschung und Anonymisierung Ihrer Daten  

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des 

Speicherzwecks erforderlich ist. Entfällt der Speicherzweck, werden Ihre personenbezogenen Daten 

routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften anonymisiert oder gelöscht.  

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt auch, wenn Sie Ihre Einwilligung zur 

Speicherung widerrufen. Allerdings ist damit die Kündigung des Vertrags verbunden, weil wir Ihre Daten 

dann nicht mehr nutzen können (eine Umgehung der Kündigungsfrist ist dadurch allerdings nicht möglich, 

da die Verarbeitung der personenbezogenen Daten gem. Art. 21 DSGVO hier auch der Ausübung von 

Rechtsansprüchen und dem Anspruch auf die Beitragszahlung bis zum Ablauf des Vertrags durch 

fristgerechte Kündigung dient). Eine Löschung erfolgt auch, wenn die Kenntnis zur Erfüllung des verfolgten 

Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn eine Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen 

unzulässig ist.  

  

Ihre Rechte  

Auf Anfrage werden wir Sie gerne über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren. Ihnen steht 

jederzeit die Möglichkeit frei, die personenbezogenen Daten vollständig aus dem Datenbestand löschen 

zu lassen (mit der bereits erwähnten Konsequenz der Vertragsbeendigung). Wir erteilen Ihnen gerne 

Auskunft darüber, welchen personenbezogenen Daten über Sie gespeichert sind. Ferner berichtigen wir 

personenbezogene Daten auf Ihren Wunsch oder Hinweis.  

  

  

 Erhalten und zur Kenntnis genommen  

  

Marisa Weiher            

1. Vorstand  ______________________________________________  

ReuterKids Mittagsbetreuung e.V.             Ort, Datum                         Unterschrift  


	Ort Datum: 
	Unterschrift: 


