Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Arbeitsbereich: Selbstständige Kindertagespflegeperson
Für die Verarbeitung Ihrer Daten ist …(Name
der selbstständigen Tagespflegeperson) verantwortlich.
Sie können auf den folgenden Wegen mit …
(Name der TPP) Kontakt aufnehmen:
 mit der Post:
 per Telefon:
 per Telefax:
 per E-Mail:





Ihre Angaben werden benötigt, um … (z. B. den
Betreuungsvertrag mit Ihnen abzuschließen, Ihr
Kind umfassend zu betreuen).

Ihre Angaben sind freiwillig. Wenn Sie keine
Angaben oder keine vollständigen Angaben
machen, kann ich Ihren Betreuungsvertrag nicht
erstellen.
Die von Ihnen gemachten Angaben speichere
ich in … (z. B. Papierform, elektronischer Form).
Möglicherweise werde ich Ihre Daten mit Ihrer
Einwilligung an das zuständige Jugendamt, den
Unfallversicherungsträger (z. B. bei Unfallmeldungen) oder andere zuständige Stellen übermitteln, um meine Aufgaben als Tagespflegeperson zu erfüllen.
Ich speichere Ihre Daten nur solange ich sie
benötige. Die gesetzliche Aufbewahrungsfrist
beträgt 10 Jahre, anschließend werden die Daten gelöscht/vernichtet.
Sie haben folgende Rechte:
 Sie können von mir Auskunft über Ihre
Daten verlangen, die ich gespeichert habe.
 Sie können von mir eine kostenlose Kopie
dieser Daten verlangen.
 Sie können von mir verlangen, Ihre Daten zu
berichtigen, wenn sie unrichtig sind.
 Sie können von mir verlangen, Ihre Daten zu
vervollständigen, wenn sie unvollständig
sind.

Sie können von mir verlangen, Ihre Daten zu
löschen, wenn ich sie nicht mehr benötige.
Dies könnte insbesondere dann der Fall
sein, wenn Sie Ihren Antrag auf eine Betreuung Ihres Kindes in Tagespflege durch
mich zurücknehmen oder der Verarbeitung
Ihrer Daten widersprechen.
Sie können von mir verlangen, die Verarbeitung Ihrer Daten einzuschränken. Das können Sie insbesondere dann tun, wenn Sie
verlangt haben, Ihre Daten zu berichtigen
und noch nicht geklärt ist, ob die Daten tatsächlich unrichtig sind.
Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit widerrufen. Der
Widerruf gilt aber nicht rückwirkend. Er
macht die vor dem Widerruf stattgefundene
Verarbeitung Ihrer Daten nicht rechtswidrig.

Sie können sich über mich beim Bayerischen
Landesamt für Datenschutzaufsicht beschweren, www.lda.bayern.de.
Datum, Unterschrift
(der Eltern/Personensorgeberechtigten)

