KINDERKRIPPE
DEUTSCHFEISTRITZ

Streicherstraße 8
8121 Deutschfeistritz
Tel: +43/(0)676/67 14 603
E-Mail: kinderkrippe@deutschfeistritz.gv.at

Datenschutzerklärung
Name des Kindes:

________________________________________

Geburtsdatum:

________________________________________

Name der/des Erziehungsberechtigten:

________________________________________

(1) Allgemein
Wir als Erziehungsberechtigte unseres Kindes sind damit einverstanden, dass die von uns
angegebenen persönlichen Daten, nämlich der Vor-und Nachname, das Geschlecht, das
Geburtsdatum, die Sozialversicherungsnummer, die Staatsangehörigkeit und die Sprache des
Kindes, sowie unsere Namen, Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Beschäftigung
und unser Familienstand, sowie alle Angaben im Anmeldeformular, zum Zweck der
Übermittlung an die für die Vertrags-, Betreuungs-und Förderungsabwicklung maßgeblichen
Stellen wie das Land Steiermark, die Marktgemeinde Deutschfeistritz, die Meldebehörde,
Sozial-und Pensionsversicherungsträger sowie sonstige Förderstellen erhoben, erfasst,
gespeichert, ausgelesen, abgefragt, verwendet sowie übermittelt werden.
Wir stimmen zu, dass die von uns oben angegebenen Daten von den für die Vertrags-,
Betreuungs-und Förderungsabwicklung maßgeblichen Stellen wie dem Land Steiermark, der
Marktgemeinde Deutschfeistritz, der Meldebehörde, Sozial- und Pensionsversicherungsträger sowie sonstiger Förderstellen mittels einer Datenabfrage überprüft werden dürfen.
Wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen der pädagogischen Arbeit Dokumentationen
über die Entwicklung unseres Kindes gemacht, und diese um Fotos ergänzt werden. Diese
Dokumentationen und Fotos dürfen in der Kinderbildungs-und Betreuungseinrichtung
verwendet werden. Wir sind auch damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein Kind
abgebildet ist, an Eltern von anderen Kindern in der Einrichtung zum Zwecke der
pädagogischen Arbeit weitergegeben werden. Wir sind darüber informiert, dass es bezüglich
der Verwendung von Fotos, die über die pädagogische Arbeit hinausgeht, eigene
Einwilligungserklärungen gibt.
⃝

Dieser Einwilligungserklärung wird ausdrücklich zugestimmt.

(2) Verwendung der Daten zu Kommunikations-und Werbezwecken
Wir erteilen der Marktgemeinde Deutschfeistritz bzw. der Kinderkrippe Deutschfeistritz die
Zustimmung gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO, zum Zweck der Übermittlung von Informationen
zur Marktgemeinde Deutschfeistritz und kaufmännischen Partnern der Marktgemeinde
Deutschfeistritz, insbesondere auch zu Hinweisen zu angebotenen Dienstleistungen,
Betreuungsangeboten, Zufriedenheitsbefragungen, Evaluierungen und Kooperationen mit
kaufmännischen Partnern, der Zusendung von Newslettern, unsere(n) Namen (Vor-und
Zuname), Anschrift, unser Geburtsdatum, unsere E-Mail-Adresse und Telefonnummer zu
erheben, zu erfassen, zu speichern, auszulesen, abzufragen, zu verwenden sowie zu
übermitteln. Uns ist bekannt, dass wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen
können, worauf eine Fortsetzung der oben angegebenen Datenverwendung unzulässig ist und
unsere Daten zu löschen sind.
⃝

Dieser Einwilligungserklärung wird ausdrücklich zugestimmt.
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(3) Verzeichnis Dritter, an die Daten übermittelt werden
Wir nehmen zur Kenntnis, dass ein Verzeichnis aller Dritter (wie insbesondere sonstige
Förderstellen), denen oben angegebene Daten übermittelt werden, mit Inkrafttreten der
Datenschutzgrundverordnung
–DSGVO
ab
25.05.2018
unter
dem
Link
www.deutschfeistritz.gv.at abgerufen werden kann.
(4) Informationspflichten
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für uns einen hohen Stellenwert. Es ist uns wichtig,
Sie darüber zu informieren, welche persönlichen Daten wir erfassen, wie diese verwendet
werden und welche Gestaltungsmöglichkeiten Sie dabei haben. Unser Datenschutzhinweis
informiert Sie über Ihre Rechte. Bitte sehen Sie hierfür unter www.deutschfeistritz.gv.at.
Mit meiner Unterschrift melde ich mein Kind verbindlich an und bestätige, dass ich die
Betreuungsvereinbarung inkl. Datenschutzerklärung und das Informationsblatt für das
Kinderbetreuungsjahr 2020/2021 erhalten, gelesen, verstanden und akzeptiert habe

____________________
Datum

________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

____________________
Datum

________________________________________
Unterschrift der Leitung
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