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Datenschutzhinweise nach DSGVO Art. 13 für die Abteilung Kindertageseinrichtungen 

1 Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlich für die Datenerhebung ist die Stadt Erlangen (Rathausplatz 1, 90152 

Erlangen, stadt@stadt.erlangen.de; T. 09131/86-0). 

 

2 Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten 

Die behördliche Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter Rathausplatz 1, 91052 

Erlangen, datenschutz@stadt.erlangen.de, Tel. 09131/86-2321 bzw. 86-2273. 

 

3 Zwecke und Rechtgrundlagen der Verarbeitung 

3.1 Zwecke der Verarbeitung 

Die meisten Daten benötigen wir im Kontext der Bildung, Erziehung und Betreuung 
der Kinder in einer Kindertageseinrichtung. Dazu benötigen wir Informationen zum 
Kind, wie z.B. das Alter, die Anschrift, ob das Kind schwimmen kann, aber auch 
Informationen zu besonderen pädagogischen Belangen, z.B. ist es für die 
Sprachförderung wichtig zu wissen, welche Sprache vorrangig in der Familie 
gesprochen wird. Bei den Schulkindern ist es für die Förderung wichtig zu wissen, in 
welchen Fächern das Kind Stärken hat und in welchen Fächern eine besondere 
Unterstützung nötig ist. Des Weiteren benötigen wir einige Daten der Eltern, so z.B. 
Kontaktdaten, wie wir Sie auf der Arbeit erreichen können, aber auch wer das Kind 
gegebenenfalls abholen darf bzw. wen wir in Notfallsituationen informieren dürfen, 
sollten wir Sie nicht erreichen. 

Für das Zustandekommen eines Betreuungsverhältnisses und bereits für die 
Steuerung der Platzvergabe sind die Erstellung eines Aufnahmeantrags, später eines 
Buchungsbelegs und der Erlass eines Gebührenbescheids notwendig. Dafür werden 
die entsprechenden Daten benötigt. Für das SEPA-Mandat benötigen wir die 
Kontodaten des Zahlungspflichtigen. Nach dem Infektionsschutzgesetz sind die 
KiTas verpflichtet, sich einen Nachweis über eine erfolgte altersgemäße ärztliche 
Impfberatung (in der Regel das Nachweisheft erfolgter Vorsorgeuntersuchungen) 
vorlegen zu lassen. 

Das Fotografieren gehört zu unserem Alltag dazu und ist deshalb auch Teil unseres 
pädagogischen Arbeitens. Die Fotos dienen dazu, schöne Momente und 
Erinnerungen zu bewahren. Diese Fotos werden nur dem Kreis der angemeldeten 
Kinder und deren Eltern zugänglich gemacht. Für Veröffentlichungen, die darüber 
hinausgehen, z.B. in Printmedien und Online-Veröffentlichungen der Stadt Erlangen, 
aber auch für Kooperationsveranstaltungen mit Schulen, Aushängen bei 
Veranstaltungen etc. holen wir von Ihnen eine gesonderte Einverständniserklärung 
ein.  

Wenn für Ihr Kind eine Eingliederungshilfe in einer Kindertageseinrichtung gewährt 
wird, wird Ihr Kind in vielfältiger Weise gefördert. Diese Förderung ist auf die 
speziellen Belange des einzelnen Kindes abgestimmt und setzt deshalb eine genaue 
Kenntnis des Entwicklungsstands voraus. Zu diesem Zweck würden wir Sie eine 
entsprechende Einwilligungserklärung unterschreiben lassen. 
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Kindertageseinrichtungen werden finanziell durch die Aufenthaltsgemeinde des 
Kindes und den Freistaat Bayern gefördert; nur so können die Elternbeiträge 
bezahlbar bleiben. Zur Beantragung von Fördermitteln nach dem Bayerischen 
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und der 
Kinderbildungsverordnung (AVBayKiBiG) sind wir verpflichtet, gewisse Angaben zu 
machen, wie z.B. die Buchungszeit des Kindes, aber auch, ob das Kind eine 
Behinderung hat, die Familie nicht deutschsprachiger Herkunft ist oder ob ein 
Vorkurs zur Sprachförderung besucht wird. 

 

Wir sind gesetzlich verpflichtet, einmal jährlich Daten für die Kinder- und 
Jugendhilfestatistik zu melden; dafür müssen z.B. Angaben zur im Haushalt 
gesprochenen Sprache, zu Behinderungen, Betreuungszeit und Alter der Kinder 
gemacht werden 

 

3.2 Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Ihre Daten werden auf Grundlage folgender Vorschriften erhoben und verarbeitet: 

Grundlegendes zum Schutz von Sozialdaten im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 
findet sich im 4. Kapitel des SGB VIII §§ 61ff. Demnach dürfen Sozialdaten nur 
erhoben und verarbeitet werden, „…soweit ihre Kenntnis zur Erfüllung der jeweiligen 
Aufgabe erforderlich ist.“ (SGB VIII § 62 (1)).  

Für die jeweiligen Aufgaben gelten folgende Rechtsgrundlagen:  

 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, 
Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung, Meldepflichten: §§ 22, 22a und 24 
SGB VIII sowie §§ 45 und 47 SGB VIII i.V.m. §§ 61 bis 64 SGB VIII  

 Betriebskostenförderung, Fördervoraussetzungen, Datenschutz, 
kindbezogene Förderung mit Belegprüfung: Art. 19 Nr. 8 BayKiBiG und § 19 
Abs. 3 AVBayKiBiG i.V.m. Art. 28 a BayKiBiG  

 Satzung und Gebührensatzung der Stadt Erlangen für die städt. 
Kindertageseinrichtungen  

 Kinder- und Jugendhilfestatistik: §§ 98 bis 103 SGB VIII 

 

4 Empfänger oder Kategorien von Empfängern von personenbezogenen 
Daten 

Wir wissen, wieviel Vertrauen Sie uns entgegenbringen, und wir schützen die uns 
von Ihnen anvertrauten Daten. Die Kinderakten verwahren wir in verschlossenen 
Aktenschränken. Alles, was auf den Servern der Stadt Erlangen erfasst ist, kann nur 
von den jeweils autorisierten Personen eingesehen werden. Dafür wurde ein 
differenziertes Rollenkonzept für die Zugriffsrechte entwickelt, z.B. haben die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung nur Zugriff auf die Daten, die für 
ihre jeweilige Aufgabe nötig sind. Wir geben Daten nur weiter, wenn wir von Ihnen 
dazu bevollmächtigt werden bzw. wenn wir von Ihnen von unserer Schweigepflicht 
entbunden werden oder, wenn wir aufgrund eines klaren gesetzlichen Auftrags dazu 
verpflichtet sind. Folgende Daten werden von uns deshalb an die unten aufgeführten 
Stellen weitergegeben: 
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 An die Rechnungsstelle im Jugendamt und die Stadtkasse geben wir Namen 
und Anschrift der Zahlungspflichtigen, Name und Geburtsdatum des Kindes, 
Datum des Eintritts in die Einrichtung, den zu zahlenden Betrag und die 
Kontodaten weiter. 

 An die Regierung von Mittelfranken geben wir die Daten, die für die finanzielle 
Förderung benötigt werden, weiter. Allerdings werden die Daten dafür 
pseudonymisiert, d.h. wir geben nicht die Namen der Kinder weiter, sondern 
jedes Kind erhält eine ID-Nummer; nur diese wird mit den Kinderdaten 
(Buchungszeit, Gewichtungsfaktor, Behinderung) weitergegeben. Nur im Falle 
einer eventuellen Belegprüfung durch die Regierung von Mittelfranken muss 
der zugehörige Buchungsbeleg vorgelegt werden. Erst dann werden die 
Nummer und der Name des Kindes miteinander verbunden (s. dazu oben: 
Rechtsgrundlagen)  

 Das bayerische Landesamt für Statistik erhält unsere Angaben für die Kinder- 
und Jugendhilfestatistik. Diese Daten werden komplett anonym 
weitergegeben. Eine Verbindung zwischen den gemachten Angaben und 
einzelnen Kindern wird zu keiner Zeit hergestellt.  

 Darüber hinaus erstellen wir nur zusammenfassende Statistiken, z.B. aus 
unseren Elternbefragungen. Ein Rückschluss auf einzelne Eltern oder Kinder 
ist in diesen Statistiken nicht möglich.  

 Kinder, denen eine Eingliederungshilfe in einer unserer 
Kindertageseinrichtungen gewährt wird, erhalten eine intensive individuelle 
Förderung, in die häufig auch externe Fachdienste eingebunden sind. In 
diesen Fällen ist es notwendig, dass der besondere Förderbedarf mit dem 
externen Fachdienstleister abgestimmt ist. Auch diese Fachdienste sind zur 
Wahrung des Datenschutzes verpflichtet.  

 Gemäß § 34 Abs. 10a Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes sind unsere Kita-
Leitungen verpflichtet, dem Gesundheitsamt personenbezogene Daten von 
Familien mitzuteilen, die bei der Erstaufnahme ihres Kindes in eine 
Kindertagesseinrichtung keinen Nachweis über eine erfolgte Impfberatung 
vorgelegt haben. 

 

5 Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen gibt es auch 
unterschiedlich lange Aufbewahrungsfristen. Grundsätzlich gilt: Ihre Daten werden 
nur so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist. - Alle 
Unterlagen und Daten, die rein pädagogischen Aufgaben dienen, werden nach 
Abmeldung Ihres Kindes aus der Kindertageseinrichtung 3 Jahre lang aufbewahrt. - 
Alle Unterlagen und Daten, die für die finanzielle Förderung benötigt werden 
(Buchungszeit, Gewichtungsfaktor, Behinderung) müssen nach 
Kinderbildungsverordnung (AVBayKiBiG § 23 Abs. 1 Satz 2) 5 Jahre ab Ende des 
Förderjahres aufbewahrt werden, d.h. dass wir diese Daten erst im 6. Jahr nach der 
Abmeldung löschen dürfen. – Die Gebührenbescheide und abrechnungsrelevante 
Daten sind 10 Jahre aufzubewahren. 

 



4 
 

Stadtjugendamt Erlangen  Stand: 03.06.2019 

6 Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

 Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht 
Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 
DSGVO). 

 Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen 
ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DSGVO). 

 Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung 
oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die 
Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

 Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur 
Datenverarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die Stadt 

Erlangen, ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für 

den Datenschutz (Postfach 22 12 19, 80502 München, Tel.: 089 212672-0, Fax: 089 

212672-50; E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de). 
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