
  Anlage 1 
 

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO 
 

1. Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

ist Verein für Kernzeitbetreuung Sonnenhaldeschule 

Höhenweg 14 

   78464 Konstanz 

   Tel.: 07531/55160 

 

2. Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten. Wir verarbeiten Ihre Daten, um die 

vertraglichen Verhältnisse zwischen Ihnen und uns abzuwickeln. Die Erhebung der Daten erfolgt  

dabei zur Durchführung der Kernzeitbetreuung Ihres Kindes vor und/oder nach dem 

Schulunterricht an der Sonnenhaldeschule in Konstanz gemäß dem von Ihnen gebuchten 

Angebot. 

 
Wir erheben bei sämtlichen Formularen obligatorisch nur diejenigen personenbezogenen Daten, 

die zur Abwicklung der vertraglichen Verhältnisse bzw. zu ihrer Informationsabfrage unbedingt 

erforderlich sind. Für ihre Beauftragung benötigen wir ihre korrekte Bankverbindung, Namens- 

und Adressdaten sowie die Namens- und Adressdaten, das Geburtsdatum und die derzeitige 

Klasse ihres Kindes. Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer erfragen wir, damit wir Sie bei 

Zwischenfallen in der Kernzeitbetreuung (bspw. plötzliche Krankheit Ihres Kindes) erreichen und 

mit Ihnen bei Problemen hinsichtlich der von Ihnen beauftragten Leistung kommunizieren 

können. Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. B DSGVO, der die Verarbeitung 

von Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet. 

 
3. Kategorien van Empfangen der personenbezogenen Daten personenbezogene Daten werden 

nur an Dritte übermittelt, sofern eine Notwendigkeit im rahmender Vertragsabwicklung 

besteht. Dritte können beispielsweise Bezahldienstleister (bspw. Bankinstitute) der 

Versanddienstleister (bspw. Deutsche Post) sein. Eine weitergehende Übermittlung der Daten 

findet nicht statt bzw. nur dann, wenn Sie dieser ausdrücklich zugestimmt haben. Ihre Daten 

werden zumindest zum Teil auch außerhalb der EU bzw. des EWR verarbeitet, und zwar in der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft, soweit Sie in der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

ansässig sind und/oder Ihre Kontaktadresse und/oder Bankverbindung sich in der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft befinden. 

 
4. Dauer der Datenspeicherung grundsätzlich löschen wir ihre Daten routinemäßig, sobald sie für 

die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind, es sei denn, die vorübergehende 

Aufbewahrung ist weiterhin notwendig. So speichern wir ihre Daten aufgrund gesetzlicher 

Nachweis und Aufbewahrungspflichten. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn volle 

Jahre. Zudem bewahren wir ihre Daten für die Zeit auf, in der Ansprüche gegen unser 

Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von drei oder bis zu 

dreißig Jahren). Sofern Daten hiervon nicht erfasst sind, werden sie gelöscht, sobald sie für den 

Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden. 

 
5. Betroffenenrechte Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit 

das Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren 

Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu weiteren Fragen 

zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich jederzeit unter der in Ziffer 1 genannten 

Kontaktdaten an uns wenden. Daneben haben Sie die Möglichkeit, sich an eine 

Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. 

 
Konstanz, den  


