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Der Förderverein KKG betreut e.V. Villenstr. 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße bietet 
gegen eine Aufwandsentschädigung die Nachmittagsbetreuung für die 5. und 6. Klasse des 
Käthe-Kollwitz-Gymnasiums inklusive Mittagessen an.  

Die für uns geltende Datenschutzerklärung findet sich im Anhang. 

 

Datenschutzerklärung (Anlage 3) 

Ihre Daten werden von uns nur im Rahmen der für uns geltenden datenschutzrechtlichen 
Regeln und Bestimmungen, insbesondere der DSGVO in Verbindung mit dieser 
Datenschutzerklärung, erhoben bzw. verarbeitet. 

 

1. Unsere Datenschutzerklärung beinhaltet Formulierungen der DSGVO. Da unsere 
Datenschutzerklärung einfach lesbar und verständlich sein soll, erläutern wir zunächst 
einige der von der DSGVO verwendeten Formulierungen:  

• Personenbezogene Daten: 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche 
Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 
oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

 

• Betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet 
werden. 

 

• Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte 
Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 
Daten. Solche Verarbeitungsvorgänge für personenbezogene Daten sind z.B. die 
Erhebung, Erfassen, Organisation der Daten, das Ordnen, die Speicherung, die 
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 
Bereitstellung, der Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 
oder die Vernichtung. 

 

• Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener 
Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

• Profiling 
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Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um 
bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu 
bewerten, insbesondere geht es hierbei darum, Informationen bezüglich 
Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, 
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person 
zu analysieren oder vorherzusagen. 

 

• Pseudonymisierung 

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf 
welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen 
nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern 
diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und 
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die 
personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen 
Person zugewiesen werden. 

 

• Dateisystem 

Dateisystem ist jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach 
bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, 
dezentral oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet 
geführt wird. 

 

• Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam 
mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das 
Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der 
Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

 

• Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen 
verarbeitet. 

 

• Empfänger 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, 
ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines 
bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 
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Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht 
als Empfänger. 

 

• Dritter 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter 
und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen 
oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu 
verarbeiten. 

 

• Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form 
einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die 
betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

 

• Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 

Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten ist eine Verletzung der Sicherheit, 
die zur Vernichtung, zum Verlust oder zur Veränderung, ob unbeabsichtigt oder 
unrechtmäßig, oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum 
unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die übermittelt, gespeichert 
oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden. 

 

• Vertreter 

Vertreter ist eine in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die 
von dem Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter schriftlich gemäß Artikel 27 bestellt 
wurde und den Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter in Bezug auf die ihnen 
jeweils nach dieser Verordnung obliegenden Pflichten vertritt. 

 

• Unternehmen  

Unternehmen ist eine natürliche oder juristische Person, die eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausübt, unabhängig von ihrer Rechtsform, einschließlich 
Personengesellschaften oder Vereinigungen, die regelmäßig einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit nachgehen. 

 

 

• Verbindliche interne Datenschutzvorschriften 

verbindliche interne Datenschutzvorschriften sind Maßnahmen zum Schutz 
personenbezogener Daten, zu deren Einhaltung sich ein im Hoheitsgebiet eines 
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Mitgliedstaats niedergelassener Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter verpflichtet 
im Hinblick auf Datenübermittlungen oder eine Kategorie von Datenübermittlungen 
personenbezogener Daten an einen Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter 
derselben Unternehmensgruppe oder derselben Gruppe von Unternehmen, die eine 
gemeinsame Wirtschaftstätigkeit ausüben, in einem oder mehreren Drittländern. 

 

• Aufsichtsbehörde 

Aufsichtsbehörde ist eine von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 51 eingerichtete 
unabhängige staatliche Stelle; 

 

• Betroffene Aufsichtsbehörde 

betroffene Aufsichtsbehörde ist eine Aufsichtsbehörde, die von der Verarbeitung 
personenbezogener Daten betroffen ist, weil  

o der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter im Hoheitsgebiet des 
Mitgliedstaats dieser Aufsichtsbehörde niedergelassen ist, 

o diese Verarbeitung erhebliche Auswirkungen auf betroffene Personen mit 
Wohnsitz im Mitgliedstaat dieser Aufsichtsbehörde hat oder haben kann oder 

o eine Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde eingereicht wurde; 

• „grenzüberschreitende Verarbeitung“ ist entweder  

o eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen der Tätigkeiten 
von Niederlassungen eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters in 
der Union in mehr als einem Mitgliedstaat erfolgt, wenn der Verantwortliche 
oder Auftragsverarbeiter in mehr als einem Mitgliedstaat niedergelassen ist, 
oder 

o eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die im Rahmen der Tätigkeiten 
einer einzelnen Niederlassung eines Verantwortlichen oder eines 
Auftragsverarbeiters in der Union erfolgt, die jedoch erhebliche Auswirkungen 
auf betroffene Personen in mehr als einem Mitgliedstaat hat oder haben kann. 

• „maßgeblicher und begründeter Einspruch“  

ist ein Einspruch im Hinblick darauf, ob ein Verstoß gegen diese Verordnung vorliegt 
oder nicht oder ob die beabsichtigte Maßnahme gegen den Verantwortlichen oder den 
Auftragsverarbeiter im Einklang mit dieser Verordnung steht, wobei aus diesem 
Einspruch die Tragweite der Risiken klar hervorgeht, die von dem Beschlussentwurf in 
Bezug auf die Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Personen und 
gegebenenfalls den freien Verkehr personenbezogener Daten in der Union ausgehen; 

 

 

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer 
Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist der: 
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Förderverein KKG betreut e.V., vertreten durch den Vorstand, derzeit 1. Vorsitzender Herr 
Stefan Vogt, Villenstraße 1, 67433 Neustadt an der Weinstraße  

 

3. Die Mitgliedschaft im Förderverein KKG betreut e.V. erfordert die Angabe 
personenbezogener Daten. Von uns werden folgende personenbezogenen Daten 
erhoben: 
 
Ihr Name und Vorname, 
Ihr Geburtsdatum,  
Ihre Anschrift, 
Ihre E-Mail-Adresse,  
Ihre Bankverbindung. 
 
Bei Nutzung der Nachmittagsbetreuung werden zusätzlich erhoben: 
 
der Name und Vorname Ihres oder Ihrer Kinder 
sowie dessen oder deren Geburtsdatum, 
Ihre Telefonnummern, 
gewähltes Betreuungsmodell, 
Essensteilnahme Ihres oder Ihrer Kinder, 
Informationen zu Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten Ihres oder Ihrer Kinder, 
Masern-Impfstatus. 
 
Diese Erhebung erfolgt, soweit möglich, stets auf Ihrer freiwilligen Basis. Diese Daten 
werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Wenn Sie sich 
entschließen sollten, unser Kontaktformular zu nutzen und dieses auszufüllen, werden Ihre 
diesbezüglichen Angaben, insbesondere die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten, bei 
uns gespeichert, um Ihre Anfrage bearbeiten zu können sowie für entsprechende 
Rückfragen. Die Datenverarbeitung zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit uns erfolgt 
nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO bzw. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO auf Grundlage 
Ihrer freiwillig erteilten Einwilligung. Sollten wir einer rechtlichen Verpflichtung unterliegen, 
durch welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie 
beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I 
lit. c DSGVO. Sollten lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen 
natürlichen Person zu schützen sein, beruht die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. d DSGVO. 
Sollte die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unsererseits oder eines 
Dritten erforderlich sein und sollte unser Interesse die Grundrechte und Grundfreiheiten 
des Betroffenen überwiegen, erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 I lit. f DSGVO.  

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene 
Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des 
Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- 
und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, 
welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Entfällt der 
Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden 
die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften gesperrt oder gelöscht. 
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Wir geben die von Ihnen angegebenen/ausgefüllten Daten selbstverständlich nicht ohne 
Ihre Einwilligung an Dritte weiter. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen 
Datenquellen wird nicht vorgenommen.  

Alle Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, werden auf Servern der EU gespeichert, 
soweit sich aus dieser Datenschutzerklärung nichts anderes ergibt. Wir weisen darauf hin, 
dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch 
Dritte ist nicht möglich. Es steht Ihnen daher frei uns auf anderem Wege, z.B. telefonisch 
oder per Post, zu kontaktieren. 

Wir weisen darauf hin, dass wir Drittanbieter einsetzen, um z.B. das Essensangebot zu 
gewährleisten sowie zur Erfüllung verwaltungsbezogener Aufgaben. 

 Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Den Drittanbietern werden wir nur die 
von Ihnen überlassenen Daten zur Verfügung stellen, die für die Drittanbieter zur 
Erbringung der vorgenannten Leistungen uns gegenüber erforderlich sind. Soweit möglich, 
werden wir uns bemühen, dafür Sorge zu tragen, dass dadurch nicht Ihre Identität offenbart 
wird. Sofern es erforderlich sein sollte, Drittanbietern Ihre besonderen bzw. persönlichen 
Daten zu überlassen, die eindeutige Rückschlüsse auf Ihre Identität zulassen und dies für 
die Drittanbieter zur Erbringung der vorgenannten Leistungen uns gegenüber erforderlich 
ist, werden wir Ihre Einwilligung einholen, soweit dies im Einzelfall zumutbar ist. Sie können 
darüber hinaus jederzeit Auskunft darüber erhalten, welche konkreten Daten einem der 
vorgenannten Drittanbieter im Einzelfall zur Verfügung gestellt wurden.    

 

4. Sie haben jederzeit das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO unentgeltlich Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die 
Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien 
von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die 
geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Ermittlung der geplanten 
Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung oder auf Erhebung eines Widerspruchs, das 
Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, die Herkunft ihrer 
Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer 
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. 
aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder 
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus 
Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die 
Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten 
nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder 
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Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 
haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten 
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. Sie haben 
außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 
durch uns, denen Sie die personenbezogenen Daten überlassen haben, zu 
übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, welche uns ggf. übertragen wurde. Ferner haben Sie bei der Ausübung ihres 
Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, 
dass die personenbezogenen Daten direkt von uns an einen anderen Verantwortlichen 
übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. Zur Geltendmachung 
des Rechts auf Datenübertragbarkeit können Sie sich jederzeit an uns wenden; 

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns 
zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser 
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder unseres Firmensitzes wenden. 

 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 
DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben (und die wir Sie dann bitten darzulegen, um zu prüfen, ob der Widerspruch 
begründet ist)  oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall 
haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe einer besonderen Situation 
von uns umgesetzt wird. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt ein 
Schreiben oder eine E-Mail an: betreuung@kkg-nw.de 

Falls noch weitere Fragen zum Thema der personenbezogenen Daten bestehen sollten, 
können Sie sich unter der obigen Adresse oder telefonisch an uns wenden: 

Telefon: 0152 / 24 16 34 91 o. 06321 / 3925 - 32 (13 – 16 Uhr)  

 

5. Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen 
Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die 
Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem 
elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite 
befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. 
Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem 
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Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des 
Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. 
Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem 
Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach 
Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung 
keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise 
eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG). 

 

6. Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand November 2020. 

Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund 
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig 
werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung 
kann jederzeit auf der Website des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums www.kkg-nw.de von Ihnen 
abgerufen und ausgedruckt werden. 

 

 

 


