Unser Familienzentrum
Spatzennest stellt sich vor
Weitergabe von Daten

Aufbewahrung personenbezogener Daten

• Austausch zwischen Schule und Kita nur mit

In unserer Einrichtung werden alle Unterlagen, die
personenbezogene Daten enthalten, so aufbewahrt,
dass sie vor unbefugtem Zugriff geschützt sind.

schriftlicher Einwilligung der Eltern.

• Die Mitglieder des Elternbeirats unterstützen
unsere Einrichtung, um direkten Kontakt mit den
Eltern aufzunehmen. Daher geben wir Listen mit
Name und Anschrift der Familien weiter.

• Kinderärzte, Therapeuten, Frühförderstellen:
hier findet ein Datenaustausch nur mit der
ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung der
Eltern statt.

Zu diesen Unterlagen gehören:
• Betreuungsverträge / Eltern-Kontaktdaten

• Beobachtungsbögen von den Kindern
• Entwicklungsdokumentationen
• Dokumentationen von Elterngesprächen
• Führen von Listen z.B. Anwesenheitslisten,

Datenschutz

Gruppenlisten, Informationen zu
Abholberechtigten etc.

• Medikamentengabe bei chronisch
Was ist zu tun, wenn das Kindeswohl
gefährdet erscheint
Bei Verdacht auf häusliche Gewalt, Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuellen Missbrauch
(§8a SGB VIII) ist gemeinsam im Team sorgfältig
abzuklären, wann die Situation die Weitergabe
personenbezogener Daten an das Jugendamt im
Sinne des Kindeswohls erforderlich macht.
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erkrankten Kindern

• Fotos und Videoaufnahmen
• Mitarbeitergespräche
• Personaldaten
• Einwilligungserklärungen
• Gesundheitsamt / meldepflichtige Erkrankungen
von Kindern oder Mitarbeitenden
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Was sind personenbezogene Daten?
Sind alle Angaben, die sich Personen - also Kindern,
Eltern, Mitarbeiter/-innen zuordnen lassen.
Hierzu gehören nicht nur die Anschrift, sondern
auch Beobachtungen, die von der Erzieherin oder
dem Erzieher in Berichten festgehalten werden.

Welche Daten dürfen in unser Einrichtung
erhoben werden?
• Name, Geburtstag, Anschrift des Kindes
• Namen und Anschrift(en) der Eltern sowie
Telefonnummern, unter denen sie auch im
Notfall erreichbar sind

• Daten über den Hausarzt zur Verständigung im Notfall
• Krankheiten oder Allergien, die bekannt sein

Wie lange werden Daten in unserer
Einrichtung aufbewahrt?
Personenbezogene Daten, die nicht mehr
erforderlich sind, werden gelöscht bzw. vernichtet.
Das gilt auch für die Daten der Kinder (und deren
Eltern), die die Einrichtung verlassen haben.

Recht auf Auskunft
Alle Eltern dürfen immer wissen, was mit ihren
Daten geschieht. Sie haben das Recht auf Auskunft
zu ihren Daten, die zu ihrer Person und, wenn
sie personensorgeberechtigt sind, zu ihrem Kind
gespeichert werden.
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sollten, um ggf. angemessen reagieren zu können
Sollen weitere Daten erhoben werden, so ist dies immer
von einer konkreten Einwilligung abhängig.
Einmal im Jahr wird für jedes Kind eine Bildungs- und
Entwicklungsdokumentation angefertigt. Dies wird mit
den Eltern abgestimmt und bedarf einer Einverständniserklärung. Die Eltern dürfen dem jederzeit widersprechen.
Die Eltern können die Dokumentation jederzeit einsehen
und ihre Herausgabe verlangen. Die Dokumentation darf
nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Eltern an Dritte
weitergegeben werden.

Wie muss eine Einwilligungserklärung aussehen?
Die Einwilligungserklärung muss so konkret wie möglich auf
den Einzelfall bezogen sein. Eine Einwilligung kann nämlich
immer nur für einen bestimmten Zweck erteilt werden.

Veröffentlichung von Fotos
Fotos dürfen in unserer Einrichtung nur mit der
schriftlichen Einwilligung der Eltern gemacht werden.
Eine Namensnennung im Zusammenhang mit den Fotos
wird generell vermieden. Kommt ein Fotograf in unsere
Kita, werden die Eltern vorab informiert. Bei Festen und
Veranstaltungen unserer Einrichtung werden die Besucher
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Persönlichkeitsrecht Dritter zu wahren ist. Nur in Absprache und mit
schriftlicher Einverständniserklärung werden Fotos für die
Homepage, Zeitungsartikel, Präsentationen verwendet.

Ton- und Videoaufzeichnungen
Im Zusammenhang mit Bildungs- und Entwicklungsdokumentationen sowie Projekten werden in unserer Kita
rechtzeitig angekündigt und von den Eltern schriftlich
eingewilligt.

Verschwiegenheitsverpflichtung der
Mitarbeiter/-innen unserer Einrichtung
In unserer Einrichtung sind alle Mitarbeiter/-innen,
Auszubildende, Praktikanten, ehrenamtlich tätige Personen,
Kooperationspartner verpflichtet, Stillschweigen zu
wahren über alle Informationen, die sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit in der Kita erhalten.
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