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INFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG IHRER 

DATEN – ZUR TEILNAHME AN UNSEREN VER -

ANSTALTUNGEN ZUR FORT- UND WEITER -

BILDUNG  

 

Mit diesem Hinweis informieren wir Sie über die 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

durch den Landesverband Kath. Kindertages -

stätten Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V. im 

Rahmen von Veranstaltungen zur Fort- und Wei -

terbildung. 

 

Verantwortlicher für die datenverarbeitung 

Landesverband kath. kindertagesstätten 

diözese rottenburg-stuttgart e. V.  

Landhausstraße 170  

70188 stuttgart 

telefon: 0711 25251-0 

telefax: 0711 25251-15 

Internet: https://www.lvkita.de/ 

e-Mail: gs.stuttgart@lvkita.de 

Vorstand: Martina Wezel-Gersch  

registereintrag: Amtsgericht: Vr 2410 stuttgart 

 

datenschutzbeauftragter 

Herbert Wolf – beratung für datenschutz und 

organisation                                                                                                             

erdbeerweg 22  

70619 stuttgart  

e-Mail: datenschutz@lvkita.de 

 

Zwecke und rechtsgrundlagen der 

Verarbeitung 

Im rahmen der Anmeldung zu einer Fort- und 

Weiterbildung werden personenbezogene daten 

von den teilnehmer*innen für die durchführung der 

Veranstaltung vom Landesverband der kath. 

kindertagesstätten verarbeitet. die erhebung der 

daten dient der korrespondenz und die bereit -

stellung durch sie ist erforderlich, um Ihre teil nah -

me an einem unserer seminare vertraglich ord-

nungsgemäß zu bearbeiten. ohne Angabe Ihrer 

daten ist eine teilnahme an einem unserer semi -

nare nicht möglich. die rechtsgrundlage hierfür ist 

das kdG § 6 (1) c, Anbahnung und durchführung 

eines Vertrages. 

 

Wird die Veranstaltung im rahmen eines 

online-seminars durchgeführt, so wird der 

dienstleister Zoom Video communication, eine 

plattform zur durchführung von Videokonferenzen, 

ein gesetzt. Nähere Angaben finden sie unter 

https://zoom.us/. bitte machen sie sich mit den 

dortigen Informa tionen vertraut. die rechts -

grundlage hierfür ist das kdG § 6 (1) c zur 

durchführung eines Vertrages sowie kdG § 40 

datenübermittlung auf der Grundlage eines An ge -

messenheitsbeschlusses oder bei geeigneten 

Garantien.  

 

datenkategorien 

Für die durchführung des Vertrages werden fol-

gende datenkategorien bei uns verarbeitet: 

� Vor- und Nachname 

� einrichtung/Firma 

� Adresse 

� e-Mail 

� telefon  

� bankverbindung  

� sowie auch solche, die sie uns freiwillig mitteilen 

 

Für die durchführung des online-seminars über 

die Videoplattform Zoom werden zusätzlich folgen-

de datenkategorien verarbeitet:  

� Anmeldedaten  

� Vor- und Nachname 

� e-Mail 

� Ip-Adresse 

� Weitere personenbezogene daten, die von 

Zoom verarbeitet werden, erfahren sie in deren 

datenschutz-richtlinie unter 

https://zoom.us/de-de/privacy.html 

 

Empfänger/-kategorien 

Ihre daten werden zur bearbeitung intern durch 

unsere Fachabteilungen im Landesverband verar-

beitet. Außerdem können von uns beauftragte 

dienstleister, wie beispielsweise aus den bereichen 

post, It, telekommunikation, im rahmen eines 

Auftragsverarbeitungsvertrages Ihre daten erhal-

ten.  

 

bei der durchführung eines online-seminars im 

rahmen einer Videokonferenz mit Zoom werden 

die oben genannten daten von diesem dienst -

leister im rahmen eines eu-standardvertrages 

verarbeitet.  

 

transfer in drittstaaten 

Nur bei der durchführung der Veranstaltung mit 

der Videoplattform Zoom werden Ihre daten in ei-

nem drittstaat, den usA, verarbeitet. Zur ein -

haltung des datenschutzes ist Zoom an das 

eu-us-datenschutzschild, das privacy shield, 

angeschlossen. das Zertifikat erhalten sie unter 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt

0000000tNkcAAW&status=Active. Zusätzlich hat 

der Landesverband einen eu-standardvertrag ab-

geschlossen. eine kopie stellen wir gerne auf 

Anfrage zur Verfügung.  

 

Berechtigte Interessen 

Wir verarbeiten personenbezogene daten zur 

Wahrung unserer berechtigten Interessen und be-

rechtigter Interessen dritter. diese sind zum bei -

spiel: Gelegentliche werbliche Information über un-

sere dienstleistungen, Geltendmachung von recht-

lichen Ansprüchen wie bei Nichtzahlung unserer 

Leistungen sowie Maßnahmen zum schutz von 

personenbezogenen daten. der gegenseitige Aus -

tausch von kontaktdaten zur weiteren kom -

munikation zwischen den teilnehmenden wie bei 

einem online-seminar sowie die kommunikation in 

außergewöhnlichen situationen sind auch berech-

tigte Interessen.  

 

einen Newsletter über interessante Neuigkeiten 

versenden wir nur, wenn eine einwilligung vorliegt 

oder eine andere rechtsgrundlage dies erlaubt. 

Wenn sie diesen nicht mehr erhalten möchten, 

können sie dem jederzeit widersprechen und sich 

abmelden. Wir verwenden für die Newsletter-An -

meldung das double-opt-in-Verfahren. 

 

Speicherdauer 

die personenbezogenen daten werden nach Ab -

lauf der Aufbewahrungspflicht nach zehn Jahren 

gemäß HGb gelöscht. bei Vorliegen unserer be-

rechtigten Interessen, wie der werblichen Informa -

tion über ähnliche Veranstaltungen, können sich 

abweichende Löschfristen ergeben. 

bei der Nutzung der Videoplattform Zoom gelten 

die dort angegebenen speicher- und Löschfristen. 

 

recht auf auskunft, Berichtigung, löschung, 

Ein schränkung, Widerspruch, datenüber trag -

barkeit 

sie haben jederzeit die Möglichkeit, Auskunft, be -

richtigung, Löschung und einschränkung Ihrer 

daten zu verlangen. Außerdem können sie der 

weiteren Verarbeitung Ihrer daten widersprechen. 

In diesem Fall kann das dazu führen, dass wir nicht 

weiter für sie tätig sein können. Ihre daten können 

wir Ihnen auch zur Verfügung stellen. 

 

Widerruf der Einwilligung 

sie können jederzeit Ihrer einwilligung zur Ver -

arbeitung Ihrer daten widersprechen. In diesem 

Fall kann dann möglicherweise unsere dienst -

leistung nicht weiter erbracht werden. 

 

Beschwerderecht bei der aufsichtsbehörde 

sie haben das recht, sich an die Aufsichtsbehörde 

für datenschutz zu wenden: datenschutzstelle der 

(erz-)diözesen Freiburg, Fulda, Limburg, Mainz, 

rottenburg-stuttgart, speyer und trier, Haus am 

dom, domplatz 3, 60311 Frankfurt, tel.: 

069 8008718-0, Internetseite: www.kdsz-ffm.de 

 

Pflicht zur Bereitstellung der daten 

eine pflicht zur preisgabe Ihrer daten gibt es nicht. 

sie erfolgt freiwillig. Ihre Angaben über Ihre perso-

nenbezogenen daten sind aber zur durchführung 

des Vertrages, also der teilnahme an einer Ver -

anstaltung wie dem online-seminar, erforderlich. 

Wird die Veranstaltung über die Videoplattform 

Zoom durchgeführt, so ist die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen daten über Zoom erforder-

lich. Wenn sie hierfür Ihre daten nicht zur Ver -

fügung stellen wollen, so können sie nicht an dem 

online-seminar teilnehmen. Wir empfehlen dann, 

unsere anderen dienstleistungen zu nutzen. 

 

datenquelle 

Ihre personenbezogenen daten werden von uns 

über das Ihnen zur Verfügung gestellte Formular 

erhoben oder sie teilen uns Ihre daten telefonisch, 

schriftlich oder per e-Mail mit. bei einer Anmel -

dung bei der Videoplattform Zoom stellen sie auch 

selbst Ihre daten zur Verfügung. 

 

automatisierte Entscheidung 

eine automatisierte entscheidung erfolgt nicht über 

den Landesverband. 

 

Geplante Zweckänderung 

eine Zweckänderung ist nicht geplant. 

 

 


