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Hinweis zur Datenspeicherung gem. DSGVO 
 
Der Förderverein zur Betreuung von Grundschulkindern in Freigericht e.V. speichert die 
von Ihnen im Rahmen des Betreuungsantrags erhobenen Daten zum Zweck der 
Betreuung Ihres Kindes und der damit erhobenen Entgelterhebung. Eine Weitergabe 
der Daten an Dritte erfolgt lediglich, sofern es zur Durchführung der Betreuung 
erforderlich ist oder gesetzliche Vorschriften dies verlangen (z.B. Meldepflichten, 
Koordination mit der Schule). Insbesondere durch die engere Zusammenarbeit im 
Rahmen des Pakts für den Ganztag wird mit Anmeldung zur Betreuung dem Austausch 
persönlicher Daten wie Stundenplan, AG-Teilnahme, Krankheitstage etc. zwischen 
Schule und Betreuung explizit zugestimmt. 
 
Die Speicherung erfolgt zum Teil papierhaft, zum Teil elektronisch. Die Löschung erfolgt 
mit Beendigung der Betreuung bzw. – sofern es sich um rechnungsrelevante Inhalte 
handelt – nach Ablauf von 10 Jahren. 
 
Sie haben als betroffene Person das Recht von uns Auskunft über die Verarbeitung 
personenbezogener Daten (Art. 15 DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 
DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür vorliegen. Sie können verlangen, die bereitgestellten personenbezogenen Daten 
gemäß Art. 20 DSGVO zu erhalten oder zu übermitteln. Sie können nach Art. 21 
DSGVO Widerspruch einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten können 
Sie jederzeit widerrufen. Sie haben das Recht zur Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz: Der Hessische Datenschutzbeauftragte 
Postfach 3163 / 65021 Wiesbaden / Telefon: 0611 1408-0 / Telefax: 0611 1408-611 / E-
Mail: Poststelle@datenschutz.hessen.dewww.datenschutz.hessen.de/ 

Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten Zweck erforderlichen 
personenbezogenen Daten bereitzustellen. Sind Sie damit nicht einverstanden, kann 
jedoch eine Anmeldung nicht entgegengenommen werden, und das Kind kann nicht 
betreut werden. 

Bei Rückfragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an den Vorsitzenden unter der 
o.g. Adresse. 

 

 
 
 


