Interessensbekundung an einem Betreuungsplatz
in der Kindergruppe Kauderwelsch e. V.
Erläuterungen zum Datenschutz
Wir möchten euch einleitend darüber informieren, zu welchem Zweck wir eure Daten erheben und
wie wir mit euren Daten umgehen. Eure Mi>eilung von persönlichen Daten ist in jedem Fall freiwillig
und orienDert sich an dem Gebot der Datensparsamkeit. Welche Daten genau erhoben werden, ist
nachstehend in dem jeweiligen TexHeld ersichtlich. Wir verwenden die von euch mitgeteilten Daten,
um ersehen zu können, ob euer Kind in das gesuchte Proﬁl unseres Elternvereins passt sowie zur
Kontaktaufnahme im Rahmen des Anmeldeverfahrens. Dabei speichern wir eure Daten ausschließlich
in Papierform und berücksichDgen hierbei die gesetzlichen AuOewahrungsvorgaben für
personenbezogene Daten. Nach vollständiger Abwicklung des Anmeldeverfahrens für das
Betreuungsjahr 2022/2023 werden eure Daten endgülDg gelöscht, sofern ihr nicht in einer
zukünWigen Datenschutzerklärung ausdrücklich einer weiteren Nutzung für konkreDsierte Zwecke
einwilligt.
Ihr habt ein Widerrufsrecht, d.h. ihr könnt jederzeit die Löschung eurer Daten beantragen. Für den
Widerruf genügt eine formlose Mi>eilung per E-Mail an info@kauderwelsch.de. Die Rechtmäßigkeit
der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Ihr habt im Rahmen der geltenden gesetzlichen BesDmmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche
AuskunW über eure gespeicherten personenbezogenen Daten und die Zwecke der Datenverarbeitung
und ein Recht auf BerichDgung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum
Thema personenbezogene Daten könnt ihr euch jederzeit an die DatenschutzbeauWragte der
Kindergruppe Kauderwelsch e. V., Schwachhauser Heerstraße 59, 28111 sowie via E-mail an
info@kauderwelsch.de an uns wenden.

Angaben zum Kind
Name des Kindes:
Geburtsdatum des Kindes:

Angaben zu PersonensorgeberechDgten
Name:
AnschriW:
Kontaktdaten:
Telefon Nr. und E-Mail

Mehrsprachigkeit in eurer Familie?

Wie seid Ihr auf uns gekommen?

Nein:

Ja:

Welche:

Warum möchtet Ihr zu Kauderwelsch e. V.?

Ein paar Worte zu Eurer Familie

WICHTIG: Mit meiner UnterschriE bestäFge ich, die oben stehende Datenschutzhinweise gelesen
und verstanden zu haben und willige hiermit ein.

Datum
UnterschriW

