STADT SEESEN
Datenschutzrechtliche Einwilligung zur Nutzung von
Daten in Kindertagesstätten der Stadt Seesen
(Stand: Juni 2018)

Ich habe/wir haben als Sorgeberechtigte/r des Kindes
__________________________________________________________________________
(Vorname, Name, Geburtsdatum)
__________________________________________________________________________
(Anschrift)
die Informationen über den Datenschutz in Kindertagesstätten der Stadt Seesen gelesen
und bin/sind darüber informiert, welche Rechte ich/wir in Bezug auf die erhobenen Daten
habe/n.
Ich willige/wir willigen hiermit ein, dass die Stadt Seesen/Kindertagesstätte, die in den
Informationen aufgeführten Daten erhebt.

__________________
(Ort, Datum)

____________________________________________
(Unterschrift/en)

Welche Rechte habe ich in Bezug auf meine Daten
Sie dürfen immer wissen, was mit Ihren Daten und, wenn Sie sorgeberechtigt sind, mit denen Ihres Kindes
geschieht. Sie haben das Recht auf Auskunft zu den Daten, die zu Ihrer Person und, wenn Sie sorgeberechtigt
sind, zu Ihrem Kind erhoben werden. Diese erhalten Sie bei den MitarbeiterInnen der Stadt Seesen. Auf
Wunsch wird Ihnen ein Auszug zu den gespeicherten Daten zur Verfügung gestellt.
Sie können sich auch jederzeit an die Datenschutzbeauftragte der Stadt Seesen, Frau Appun, wenden. Sie
erreichen sie unter:
Marktstraße 1
38723 Seesen
Tel.: (05381) 75 288
Fax:: (05381) 75 6288
Mail: datenschutz@seesen.de
Mit Fragen und Beschwerden können Sie sich auch an die Landesbeauftragte für den Datenschutz
Niedersachsen wenden. Deren Kontaktdaten lauten:
Postfach 221
30002 Hannover
Tel.: 0511/120 4500
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de.
Wenn Sie feststellen, dass Daten, die zu Ihrer Person oder zu der Ihres Kindes gespeichert sind, fehlerhaft
oder unvollständig sind, können Sie jederzeit die unverzügliche Berichtigung oder Vervollständigung dieser
Daten verlangen.
Die erhobenen Daten werden gemäß der gesetzlichen Vorschriften gespeichert und sorgfältig verwahrt. Es
werden nur erforderliche Angaben erhoben, und diese werden nur für die angegebenen Zwecke verwendet.
Außerdem dürfen die Daten nicht allgemein zugänglich sein.
Sie können eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn
a)

Sie die Richtigkeit der gespeicherten Daten zu Ihrer Person oder der Ihres Kindes bestreiten, solange
die Richtigkeit überprüft wird
b) die Verarbeitung Ihrer Daten unrechtmäßig ist und Sie an Stelle einer Löschung der Daten eine
Einschränkung deren Nutzung verlangen
c) die Stadt Seesen die Daten nicht mehr benötigt, Sie sie aber in einem Rechtsstreit benötigen
d) Sie gegen die Verarbeitung Ihrer Daten Widerspruch erhoben haben und noch nicht geklärt ist, ob
Ihre berechtigten Gründe oder die der Stadt Seesen überwiegen.
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten und die Ihres Kindes, die Sie der Stadt Seesen zur
Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten und
sie einer anderen Behörde oder sonstigen verantwortlichen Stelle weiterzuleiten (Recht auf
Datenübertragbarkeit). Sie können auch verlangen, dass die Stadt Seesen die Daten direkt an die andere
verantwortliche Stelle weiterleitet.
Weiterhin haben Sie das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder der
Ihres Kindes Widerspruch einzulegen. In diesem Fall werden diese Daten nicht mehr von der Stadt Seesen
verarbeitet, es sei denn, diese können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung dieser Daten
nachweisen, die Ihre Interessen überwiegen. Das Recht auf Widerspruch gilt ebenfalls nicht, wenn die
Verarbeitung Ihrer Daten der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen gilt.
Sie können verlangen, dass Ihre Daten und die Ihres Kindes unverzüglich gelöscht werden, wenn die Sie
betreffenden Daten unrechtmäßig erhoben oder anderweitig verarbeitet wurden (Recht auf Löschung).
Ihre Daten werden gelöscht, wenn sie zur Dokumentation nicht mehr benötigt werden (Recht auf
Vergessenwerden).

