
 

Einwilligung zur Datenerhebung  
in der Kindertagespflege im Landkreis Böblingen 

 

Name des Kindes    __________________________________________  
 

 

Name Tagespflegeperson    __________________________________________ 
 

 

 

___________________________________   ________________________________________ 

Name/n der Personensorgeberechtigten   Name/n der Personensorgeberechtigten 

 

___________________________________   ________________________________________  

 

___________________________________    ________________________________________ 

Anschrift Personensorgeberechtigten    Anschrift Personensorgeberechtigten  
 

Einwilligung zur Datenerhebung in Verbindung mit dem Abschluss des Betreuungsvertrages 

(Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO) Ich bin über die Erhebung von personenbezogenen Daten gemäß 

Art. 13 der DS-GVO informiert worden.  
 

Die Tagespflegeperson verpflichtet sich, meine/unsere persönlichen Daten und die meines/unseres Kindes entsprechend 

zu schützen. 

Hiermit willige ich in die Erfassung und Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen Daten und die meines/unseres 

Kindes und deren Nutzung zum Zwecke der Erfüllung des Betreuungsvertrages ein. Ich bin darüber informiert, dass die 

Einwilligung gegenüber dem Vertragspartner jederzeit schriftlich für die Zukunft widerrufen werden kann.  

Die Einwilligung gilt auch für erforderliche Weitergaben sogenannter „Rahmendaten“ an den jeweiligen Tageselternverein 

sowie den örtlich zuständigen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, soweit hierzu eine gesetzliche Grundlage gegeben ist. 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Mindestens setzt dies 

den Ablauf gesetzlicher und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflicht voraus. Stehen der Weitergabe schutzwürdige 

Interessen meiner/unserer personenbezogenen Daten oder der meines/unseres Kindes entgegen, hat die Weitergabe zu 

unterbleiben. Über das Recht zur Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, Landesbeauftragte für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit, Baden-Württemberg, Königstraße 10 a, 70173 Stuttgart, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, Tel.: 

0711/615541-0, Fax: 0711/615541-15, E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de, wurde ich informiert. Sofern ich der Ansicht bin, dass 

die Verarbeitung meiner/unserer Daten rechtswidrig erfolgt.  

Ich wurde über die Verwendung von elektronischen Geräten in der Kindertagespflege, die personenbezogene Daten 

erfassen können, informiert. 
 

Mit meiner / unserer Unterschrift bestätige/n ich / wir folgendes, bitte ankreuzen: 

 die Kenntnisnahme der obenstehenden Information und Einwilligung zur Datenerhebung  

 Einverständnis für die Verwendung aller elektronischen Geräte in der Kindertagespflege, die 

personenbezogene Daten erfassen können 

 Einverständnis nur für die Verwendung der folgenden elektronischen Geräte, bitte benennen: 

 

________________________________________________________________________ 

 
 

_______________________________ ______________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Personensorgeberechtigte/n  
 

_______________________________ ______________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Personensorgeberechtigte/n 

 
            Stand: 11/20220 




