
 
 

Einwilligung zur Datenverarbeitung durch unser Dienstleistungs-Unternehmen 
 
 
Sehr geehrte/r Frau/Herr: ……………………………………………………………....…..…………………, 
 
 Kind:………………………………………….………….KITA: ………….……………………………………. 
 
ab dem 25. Mai 2018 gelten neue Regelungen zum Datenschutz. Die von der Europäischen Union erlassene 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sehen vor, dass  
alle Stellen, die personenbezogene Daten verarbeiten, die betroffenen Personen ausführlich u.a. darüber 
informieren, für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage ihre Daten verarbeitet werden und welche 
Rechte ihnen nach der DSGVO zustehen (Artikel 13 und 14 DSGVO). 
 
Auch Ihre Versorgung durch unser Dienstleistungs-Unternehmen kommt nicht ohne Ihre Daten aus. Wie Sie es 
bereits kennen, müssen wir auch in Zukunft über Ihre allgemeinen Daten (Name, Adresse, Tel.-Nr. etc.) hinaus 
arbeiten. Diese Datenverarbeitung ist erforderlich, um unseren vertraglichen und gesetzlichen Pflichten 
nachkommen zu können und nach dem Gesetz auch weiterhin erlaubt, soweit sie erforderlich ist. 
 
Wir möchten Sie bitten, sich die folgende Einverständniserklärung genau anzusehen und Ihre 
Zustimmung zu erteilen, indem Sie die Erklärung unterzeichnen. Ihre Einverständniserklärung ist 
freiwillig und kann jederzeit ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft von Ihnen widerrufen 
werden. 
 
Mit Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
B&B Dienstleistungs-GmbH, Görlitzer Str. 35, 02956 Rietschen 
T.Spretz,    J.Spretz 
 
 
Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten  
 
Für unsere Dienste erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:  
-Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Bankverbindung 
-Besonderheiten in der Ernährung, Unverträglichkeiten 
-Abrechnung gegenüber öffentlichen Trägern (z.B. Bildungskarten) 
 

Diese Daten werden auf dem Server von der B&B Dienstleistungs-GmbH gespeichert und können nur von 
berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der 
Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. 
Darüber hinaus benötigt es für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. Eine automatische 
Löschung erfolgt nach 24 Monaten, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden.  
 
Nutzerrechte 
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen. 
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. 
Auf Anfrage können Sie unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von 
uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte 
der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.  
 
Folgen des Nicht-Unterzeichnens 
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da unsere Dienste 
jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, würde eine Nichtunterzeichnung 
eine Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen.  
 
Datenübermittlung vom Kindergarten: 
Die Mitarbeiter vom Kindergarten sind berechtigt, für uns relevante Daten (Wechsel von: Namen, Gruppe, 
Schulbeginn, Um- Wegzug, Einrichtungswechsel, Änderungen Telefonnummern) mitzuteilen. 
 
Zustimmung durch den Nutzer 
Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch die B&B 
Dienstleistungs- GmbH zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein: 
 
 
……………………………………………………………………………………..……………………………….. 
Ort / Datum                                                                                  Unterschrift Eltern 


