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Vorbemerkung
Im Folgenden wollen wir beschreiben, wie wir (die Kita an der Heilandskirche mit Kirchenvorstand der Gemeinde Leipzig-Lindenau-Plagwitz, in der Funktion als Träger der Kita) mit den
von uns erhobenen und gespeicherten Daten umgehen. Der Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten ist uns wichtig. Dabei müssen wir Spezialrecht und das für unsere Kita geltenden Datenschutzgesetz der EKD – DSG-EKD (in der aktuellen Fassung vom 17.11.2017) sowie Kapitel
4 SGB VIII beachten.
Gemäß Datenschutzrecht müssen wir Sie über die Verarbeitung Ihrer Daten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte informieren. Es gilt der Grundsatz Spezialrecht vor Datenschutzrecht. Zur
Anwendung kommende spezialgesetzliche Regelungen sind das Sächsische Kitagesetz und die
zu seiner Ausführung erlassenen Verordnungen, § 34 Infektionsschutzgesetz sowie Vorschriften zur Gesundheitsvorsorge und die Regelungen zum Recht am eigenen Bild. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung nach § 6 DSG-EKD sind die Erforderlichkeit zur Aufgabenerfüllung
(Nr. 3), zur Vertragserfüllung (Nr. 5), zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Nr. 6), eventuell zum Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder anderer Personen (Nr.
7) oder zur Wahrung überwiegend berechtigter Interessen Dritter (Nr. 8).
Die evangelische Kirche Deutschland (EKD) hat sich mit den Thema „Datenschutz in der Kita“
beschäftigt und ein Merkblatt zu diesem Thema erstellt. Teile unserer Datenschutzerklärung
haben wir mit der Hilfe der Internetseite datenschutz-generator.de erstellt. Hiermit weisen
wir endsprechend darauf hin. Wir behalten uns vor unsere Verfahren zur Datenerhebung und
-verarbeitung anzupassen. Sie werden darüber im Rahmen einer aktualisierten Datenschutzerklärung informiert.

Welche Daten werden von uns erhoben?
Wir verarbeiten die Daten unserer Unterstützer, Interessenten, Kunden oder sonstiger Personen, sofern wir Ihnen gegenüber vertragliche Leistungen anbieten oder im Rahmen bestehender geschäftlicher Beziehung, z. B. gegenüber Mitgliedern, tätig werden oder selbst Empfänger von Leistungen und Zuwendungen sind. Im Übrigen verarbeiten wir die Daten betroffener
Personen, z. B. wenn es sich um administrative Aufgaben oder Öffentlichkeitsarbeit handelt¹.
Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck sowie die Erforderlichkeit
ihrer Verarbeitung bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden Vertragsverhältnis. Dazu gehören grundsätzlich Bestands- und Stammdaten der Personen (Name, Adresse, etc.) als auch
die Kontaktdaten (E-Mailadresse, Telefon, etc.), die Vertragsdaten (in Anspruch genommene
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Leistungen, mitgeteilte Inhalte und Informationen, Namen von Kontaktpersonen) und, sofern
wir zahlungspflichtige Leistungen oder Produkte anbieten, Zahlungsdaten (Bankverbindung,
Zahlungshistorie, etc.¹).
Für die regelmäßigen Entwicklungsgespräche, die wir den Eltern anbieten, wird der aktuelle
Entwicklungsstand des jeweiligen Kindes festgehalten und beschrieben. Grundlage dafür bilden Beobachtungen in verschiedensten Situationen. Hierfür werden ebenfalls persönliche Daten zum Kind benötigt (Name des Kindes, Namen der Eltern, Daten zu Entwicklungsauffälligkeiten usw.).
Zum Zwecke der Dokumentation unserer pädagogischen Arbeit und des Entwicklungsstands
der Kinder, werden Fotos und auch Videoaufnahmen von Kindern erstellt. Auch erstellen wir
bspw. Fotos von Video von Eltern und ihren Kindern bei Festen und Eltern-Kind-Nachmittage,
die im Zuge unserer Elternarbeit stattfinden.
¹ Erstellt mit Datenschutz-Generator.de von RA Dr Thomas Schwenke

Wo und wie verarbeiten und speichern wir diese Daten?
Wir verwenden für administrative und organisatorische Aufgaben eine Kita Verwaltungssoftware (Leandoo, https://leandoo.com/ ). Leandoo vereinfacht für Kitas und ihre Träger die Verwaltung und das Management durch ein zentralisiertes Datenmanagement. Es vereinfacht zudem die tägliche Kommunikation zwischen Eltern und Kita mittels eines „Elternportals“. Damit
können Eltern unter anderem die Abwesenheiten ihrer Kinder einfach übermitteln oder aber
auch jederzeit Einblick in Termine, Speisepläne oder wichtige Mitteilungen der Kita erhalten.
Leandoo soll dabei nicht die persönliche Kommunikation ersetzen, sondern diese ergänzen,
unterstützen und gewisse Prozesse für beide Seiten vereinfachen.
Die eingegeben Daten werden auf den Server des Anbieters (mit Standort Deutschland) gespeichert. Sie werden verschlüsselt abgelegt und übertragen. Das bedeutet, dass nur wir als
Nutzer Zugriff auf die Daten haben. Durch regelmäßige, automatisierte Backups wird ein
Verlust verhindert.

Welche Daten werden mit Leandoo gespeichert?
Die Kita benötigt für einen reibungslosen Ablauf folgende personenbezogenen Daten:
•

Name, Vorname und Geburtsdatum Ihres/r Kindes/r und die Gruppenzugehörigkeit
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Des Weiteren werden wir folgende Informationen speichern und verarbeiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

An- und Abmeldung
Essensmeldung (für die Abrechnung der Beiträge für Essen)
Vertragsdaten (Beginn und Ende)
Name und Telefonnummer des Notfallkontakts
Namen, Adressen und Telefonnummern der Eltern/Erziehungsberechtigten (E-MailAdresse der Eltern/Erziehungsberechtigten wird für das Elternportal und Kommunikation mit den Eltern benötigt)
Namen von Personen mit dauerhafter Abholberechtigung (Dauervollmacht)
Abwesenheiten (Unterscheidung in „Krankheit“ & „Urlaub“, es findet keine genauere
Unterscheidung, wie z. B. Art der Krankheit, statt. Allerdings müssen uns meldepflichtige Krankheiten laut Infektionsschutzgesetz weiterhin telefonisch gemeldet werden)
Profilbilder der Kinder (Hochladen durch Eltern)
Einverständnis (Medienfreigaben, ärztliche Reihenuntersuchung, zahnärztliche Untersuchung)
Impfungen (Masern: relevant mit gesetzlicher Pflicht, Tetanus: relevant im Notfall bei
Nichterreichen der Eltern)

Kann ich entscheiden, welche Daten bei Leandoo gespeichert werden?
Ja, Sie können entscheiden, ob und welche Daten die Kita in Leandoo speichert. Bedenken Sie
aber, dass zumindest Name, Vorname, Geburtsdatum und Gruppenzugehörigkeit Ihres/r Kindes/r für einen reibungslosen Ablauf zwingend benötigt werden. Wie in unserer Datenschutzerklärung ausgewiesen, haben Sie das Recht alle von uns erhobenen und verarbeiteten Daten
einzusehen und im Zweifelsfall löschen zu lassen.

Wo und wie werden sonst noch Daten gespeichert?
Alle weiteren von uns erhobenen Daten werden auf einem lokalen Netzwerkserver gespeichert. Auf diesem kann nur von verschlüsselten Computern, welche Zugang zur Domäne haben und sich innerhalb unseres Netzwerks befinden, zugegriffen werden. Der Zugriff beschränkt sich auf die für die Aufgabenerfüllung notwendigen Daten, was durch Benutzerkonten mit verschiedenen Zugriffsrechten gesichert wird. Die ausgefüllten Vertragsformulare
werden von der KiTa-Verwaltung, für Unbefugte unzugänglich, aufbewahrt.
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Der Entwicklungsstand jedes Kindes wird jährlich in einem Entwicklungsbogen notiert. Dieser
wird in einem entsprechend gekennzeichneten Ordner abgelegt und unzugänglich für Dritte
(alle Personen außer den Eltern des Kindes und die pädagogischen Mitarbeiter der KiTa) aufbewahrt. Sollten Dritte darauf Zugriff benötigen (bspw. zu therapeutischen Zwecken), holen
wir vorher eine entsprechende Erlaubnis der Eltern ein. Am Ende der Vertragslaufzeit oder bei
Beendigung des Vertrags, werden den Eltern die Entwicklungsbögen Ihres Kindes ausgehändigt.
Die Kontodaten der Eltern werden im Rahmen eines SEPA-Lastschriftverfahrens verarbeitet.
Dafür werden diese Daten an die ausführende Bank weitergeben (Bank für Kirche und Diakonie eG - KD-Bank). Die entsprechenden Daten werden uns in einem entsprechenden Formular,
im Rahmen des Vertragsabschlusses, zur Verfügung gestellt. Durch das SEPA-Lastschriftmandat sichern uns die Eltern zu, dass wir den fälligen Betrag (Elternbeitrag und Essensgeld) monatlich einziehen dürfen. Das Mandat gilt bis auf Widerruf oder Beendigung des Vertragsverhältnisses. Das ausgefüllte SEPA-Lastschriftmandat ist Teil der Vertragsunterlagen, welche
verschlossen aufbewahrt werden.
Zur Erstellung einer Jahresabschlussrechnung werden personenbezogene Daten in ein Abrechnungsprogramm eingegeben (dazu gehören die Namen und Adressen der Eltern und des
Kindes und andere relevante Daten, die zur Rechnungslegung notwendig sind), diese Daten
werden lokal auf dem verschlüsselten Verwaltungslaptop gespeichert und sind passwortgeschützt. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt.
Alle weiteren Formulare mit personenbezogenen Daten von Kindern und Eltern werden entsprechend für Unbefugte unzugänglich gespeichert und nur an berechtigte Personen innerhalb der Einrichtung weitergeben. Dabei achten wir immer darauf nur die Daten weiterzugeben, die für die alltägliche Arbeit benötigt werden.

Wir werden Foto- und Videoaufnahmen zu Dokumentationszwecken und im Rahmen unserer
Öffentlichkeitsarbeit anfertigen und verwenden. Dazu gehören Entwicklungsdokumentationen, Portfolioarbeit sowie unser jährlich erscheinendes Jahrbuch. Die Anfertigung und Nutzung von Fotos wird uns im Rahmen einer detaillierten Fotoerlaubnis genehmigt und geregelt.
Diese Erlaubnis kann jederzeit widerrufen werden, dies bedarf der Schriftform. Konsequenzen
daraus werden den Eltern im Einzelfall klar dargelegt (bspw. gibt es keinen alternativen Verteilungsweg, außer über die Cloud). Veröffentlichungen zum Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit
und Weitergabe an Dritte (sowohl Printmedien oder Internet) sind nur in Ausnahmefällen und
nur nach vorheriger Erlaubnis durch die entsprechenden Eltern möglich. Weiter bedarf es in

4 von 7

DatenschutzErklärung

Kindertagesstätte an der
Heilandskirche
Rudolph-Sack-Str. 12
04229 Leipzig

Januar 2020

0341/49291440

- Version 2 -

kita@kirchgemeindelindenau-plagwitz.de

einem solchen Fall einer detaillierten Zweckbeschreibung (Ort, Zweck und Dauer der Veröffentlichung). Eltern haben weiterhin das Recht auf Löschung. Fotos, die während einer öffentlichen Großveranstaltung aufgenommen werden (z.B. Familiengottesdienste oder Gemeindefeste), bedürfen i.d.R. keiner gesonderten Genehmigung. Bei solchen Veranstaltungen werden
entsprechende Hinweise aushängen. Auch hier gilt das Recht auf Löschung. Sollten Sie dieses
wahrnehmen wollen, informieren Sie bitte die entsprechenden Mitarbeiter. Die angefertigten
Fotos werden auf unserem passwortgeschützten Server gespeichert und in regelmäßigen Abständen durch einen Cloudservice (s.u.) den Eltern zugänglich gemacht.

Geben wir Daten an Dritte weiter?
Wie oben beschrieben, geben wir personenbezogene Daten für administrative und organisatorische Aufgaben an den Anbieter, der von uns genutzten Verwaltungssoftware, weiter.
In Einzelfällen ist es nötig Daten weiterzugeben, bspw. wenn Kinder therapeutisch behandelt
werden sollen. Dies erfordert eine Schweigepflichtentbindung durch die Eltern.
Das gilt auch für alle anderen uns anvertrauten Daten. Nur nach vorheriger Erlaubnis, werden
wir Daten an Außenstehende weitergeben. Ausnahmefälle sind Kontrollen durch das Jugendamt, Meldungen an das Sozialamt oder das Jobcenter zu Abrechnungszwecken bezüglich „Bildung und Teilhabe“.
Die uns zur Verfügung gestellten E-Mail-Adressen werden zum Kontakt mit den Eltern genutzt.
Die Adressen werden in unserem E-Mail Programm gespeichert und Nachrichten werden über
unseren Mail Host (Host Europe GmbH, https://www.hosteurope.de/) an die Eltern verschickt.
Um die Platzvergabe für Ihr Kind zur regeln und einen rechtskräftigen Betreuungsvertrag abzuschließen, ist es in der Stadt Leipzig nötig die Daten der Eltern und der Kinder in das Onlineportal KIVAN (https://www.kivan.de/) einzugeben. Hierbei haben die Betreiber keinen Zugriff
auf personenbezogene Daten.
Für die Ermöglichung eines ordnungsgemäßen Lastschriftverfahrens (zum Einziehen der fälligen Beträge im Rahmen des Lastschriftmandats), ist es notwendig die Kontodaten und den
Namen des Kontobesitzers an die einziehende Bank weiterzugeben (s.o.).
Um die angefertigten Fotos zur Dokumentation unserer Arbeit den Eltern zur Verfügung zu
stellen, nutzen wir einen Cloudservice (Strato AG; https://www.strato.de/). Dafür ist es nötig
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die Fotos auf die Server des Anbieters hochzuladen. Bevor wir dies tun, werden die entsprechenden Daten durch die Software Boxcryptor (https://www.boxcryptor.com/de/) verschlüsselt. Zugriff auf die Daten haben nur von uns vorher als „berechtigt“ hinterlegte Nutzer. Für
eine funktionierende Ver- und Entschlüsselung der Daten ist es notwendig, dass Eltern, die
Zugriff haben wollen, sich ein kostenloses Konto bei Boxcryptor einrichten und als Nutzer registrieren. Die Verteilung passiert dann über HiDrive und wird den Eltern als Link zur Verfügung gestellt. Weiterhin ist der Link, welcher passwortgeschützt ist, nach spätestens 30 Tagen
ungültig.

Was passiert mit den Daten nach Beendigung des Vertragsverhältnisses?
Wir löschen Daten, die zur Erbringung unserer satzungs- und geschäftsmäßigen Zwecke nicht
mehr erforderlich sind. Dies bestimmt sich entsprechend der jeweiligen Aufgaben und vertraglichen Beziehungen. Im Fall geschäftlicher Verarbeitung, bewahren wir die Daten so lange
auf, wie sie zur Geschäftsabwicklung als auch im Hinblick auf etwaige Gewährleistungs- oder
Haftungspflichten relevant sein können. Die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten
wird alle drei Jahre überprüft; im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten¹.
¹ Erstellt mit Datenschutz-Generator.de von RA Dr Thomas Schwenke

Wie gewährleisten wir die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten?
Alle von uns beauftragten externen Anbieter, welche Daten verarbeiten, haben sich in einem
Vertrag zur Auftragsverarbeitung verpflichtet Maßnahmen zur Absicherung der von uns eingegebenen Daten zu treffen. Sie entsprechen den jeweiligen gesetzlichen Regelungen der EKD
(§30 DSG-EKD).
Alle Mitarbeiter, die mit den von uns erhobenen Daten arbeiten, werden jährlich über ihre
Schweigepflicht belehrt. Praktikanten werden bei Antritt des Praktikums ebenfalls belehrt. Regelmäßige und automatisierte Backups (durch eine angeschlossene externe Festplatte) des im
Haus befindlichen Netzwerkserver werden durchgeführt und somit Datenverlust vorgebeugt.
Auf den Arbeitslaptops der Einrichtung werden keine Daten gespeichert.
Die Eltern haben laut §17 Abs.2 DSG-EKD verschiedene Rechte bezüglich ihrer Daten. Es besteht das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbarkeit, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht (Datenschutzbeauftragter der Evangelischen Landeskirche Sachsen
https://www.evlks.de/datenschutz/).
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Der Kirchenvorstand der ev.-luth. Kirchgemeinde Leipzig-Lindenau-Plagwitz, welcher als Träger fungiert, hat die Leitung und den Datenschutzbeauftragten der Kita mit der Durchsetzung
der o.g. Maßnahmen beauftragt.
Datenschutzbeauftragter:

Daniel Puchta (Tel.: 0341/492914411)

Stand: Januar 2020

Hiermit bestätige(n) ich/ wir, dass ich/ wir die ausgehändigte Datenschutzerklärung gelesen
und verstanden habe (n).

Ort, Datum

Name des Kindes in Druckbuchstaben

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Unterschrift Erziehungsberechtigter/r
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