Einwilligungserklärung
Die Erhebung und Verarbeitung der im angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere
Name, Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, ist zum Zwecke des Abschlusses und der Erfüllung des
entstehenden Vertragsverhältnisses erforderlich und damit rechtmäßig nach Art. 6 b) EU-DSGVO.

Für eine Nutzung der personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken und die Erhebung zusätzlicher
personenbezogener Daten bedarf es Ihrer Einwilligung. Soweit wir personenbezogene Daten auf
Basis einer Einwilligung verarbeiten, ist die Verarbeitung nach Art. 6 a) EU-DSGVO rechtmäßig. Im
folgenden Abschnitt können Sie uns freiwillig eine Einwilligung zur Verarbeitung erteilen, wenn Sie
die unten aufgeführten Angebote nutzen wollen. Die Erteilung einer Einwilligung hat keine
Auswirkung auf die Betreuungsmöglichkeit im Kinderhaus.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend
an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
▢ Ich willige/Wir willigen ein, dass mir/uns das IMK postalisch Informationen über Veranstaltungen
des Kindergartens, den Elternbrief, sonstige Informationen übersendet.
▢ Ich willige/Wir willigen ein, dass mir/uns das IMK die von mir/uns angegebene Email zum Versand
der Kindergarten-Newsletter verwendet. In der Newsletter informiert das IMK über Veranstaltungen,
Neuigkeiten im Kinderhaus, Kinderhausferien oder sonstige Punkte, die ausschließlich das IMK
betreffen.
▢ Ich willige ein/Wir willigen ein, dass mein/unser Kind im Rahmen von Veranstaltungen fotografiert
wird und die Kita diese Fotos auf der Homepage veröffentlicht.
▢ Ich willige ein/Wir willigen ein, dass mein/unser Kind bei Ausflügen oder während der Betreuung
temporär fotografiert wird und die Kita diese Fotos speichert, im passwortgeschützten Bereich der
Homepage den Eltern zu Verfügung stellt und per Stick oder CD die Bilder den Eltern zu Verfügung
stellt.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen. Hierfür wenden Sie sich
bitte an die folgende Kontaktadresse:
kinderhaus@montesorri-michelstadt.de
Mit meiner Unterschrift bestätige ich/Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass ich/wir der
Datennutzung für oben angekreuzte weitere Zwecke einwilligen und dass ich/wir die
„Zusammenfassung Betroffenenrechte“ erhalten haben.

[Ort, Datum]

[Unterschrift der Sorgeberechtigten/des Sorgeberechtigten]

Sollten Sie weitere Fragen zum Datenschutz oder zu dieser Einwilligungserklärung haben, dann
können Sie sich gerne auf unserer Website unter: www.montessori-michelstadt.de/kontakt/
informieren. Zusätzlich können Sie eine ausführliche Information über Ihre Rechte im Kinderhaus
einsehen (Aushang) oder sich über die vorgenannte Kontaktadresse an uns wenden!

Übersicht Betroffenenrechte
Unter den angegebenen Kontaktdaten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:
•
•
•
•
•
•

Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten
noch nicht löschen dürfen,
Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen
Vertrag mit uns abgeschlossen haben.

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft

widerrufen.
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden.
Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit
oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen
Bereich) mit Anschrift finden Sie
unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Sollten Sie weitere Fragen zum Datenschutz oder zu dieser Einwilligungserklärung haben, dann
können Sie sich gerne auf unserer Website unter: www.montessori-michelstadt.de/kontakt/
informieren. Zusätzlich können Sie eine ausführliche Information über Ihre Rechte im Kinderhaus
einsehen (Aushang) oder sich über die vorgenannte Kontaktadresse an uns wenden!

