Besuchsanmeldung
............9eb

Name des Kindes:

wohnhaft:

wird

Rel.-Bek.

Tel.-Nr.:

ab:

...... zum Besuch der

Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung von den Erziehungs- bzw. Obsorgeberechtigten (Name,
Beruf, Anschrift):

Tel. erreichbar: ..,.

Monatlicher Elternbeitrag: ganztags:

..

...

angemeldet

..... halbtags

Weder Krankheit noch sonstige Einwände berechtigen zu einem Abzug des monatlichen
Elternbeitrages. Dieser bleibt auch dann noch aufrecht, wenn das Kind erst in der zweiten oder
dritten Woche eines Monats eintritt. Bleibt ein Kind für eine Zeit oder für dauernd ohne Abmeldung
aus, so bleibt die Zahlungspflicht bis zur ordnungsgemäßen Abmeldung aufrecht.

Mit lhrer Unterschrift erklären Sie sich ausdrücklich einverstanden, dass die angegebenen sowie im
Zuge des Probebesuchs (bzw. der Schnuppertage) erhobenen personenbezogenen Daten sowie
Daten besonderer Kategorie (insbesondere Gesundheitsdaten, Religionsbekenntnis) zum Zweck der
Voranmeldung, zur Erstellung und Erhebung der Betreuungsleistung, zur Vertragserfüllung sowie auf

Grund gesetzlicher Bestimmungen zum Zwecke der ordnungsgemäßen Betreuung durch die
Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung Pfarrkindergarten Micheldorf der Pfarre Micheldorf
sowie durch die Mitarbeiterlnnen der Caritas Kärnten - Bereich Kinder und Jugend (2.B.
pädagogische Fachberaterin) unter Einhaltung des Datenschutzgesetzes und der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet werden, sowie an Dritte wie insbesondere
Behörden (Land, Gemeinde, Jugendamt, Gesundheitsamt, schulärztlicher Dienst) und Dienstleister
(wie Caterer, AVS, Zusatzangebote wie Musik Mobil - Musikpädagoglnnen) zum Zwecke der
Einhaltung von gesetzlichen Verpflichtungen und der Gewährleistung einer ordnungsgemäßen
Betreuung übermittelt werden. Ohne diese Einwilligung oder deren Widerruf ist eine Erfüllung der
vereinbarten Leistung nicht möglich.

Die Daten werden für die Dauer des Anmeldezeitraums, deren Abwicklung sowie zum Zweck der
Nachbereitung und allfälliger Rückfragen aufbewahrt. Sofern es zu keiner Aufnahme kommt, sind
dies drei Jahre nach Beginn des Kinderbildungsjahres. Sofern dies für die Abwehr von
Rechtsansprüchen erforderlich ist, werden Daten für den entsprechenden Zeitraum auch darüber
hinaus gespeichert.

Die Erziehungs- bzw. Obsorgeberechtigten haben das Recht auf Auskunft über die Sie und das Kind
betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Widerspruch oder
Einschränkung der Verarbeitung im Rahmen der rechtlichen Vorgaben. Wenn Sie der Auffassung
sind, dass lhren Rechten nicht oder nicht ausreichend nachgekommen wird, haben Sie die
Möglichkeit einer Beschwerde bei der Österreichischen Datenschutzbehörde. Bei Fragen können Sie
sich an den/die Leiterln der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung wenden, welche/r lhre
Anliegen, an den Datenschutzbeauftragten weiterleiten wird.

Verantwortlicher gemäß DSGVO: Pfarre Micheldorf, Pfarrstraße 9,9322 Micheldorf
Datenschutzbeauftragter für Einrichtungen, welche von der Caritas Kärnten betrieben werden:
d ate nsch utz@caritas-kaernte n.at
Datenschutzbeauftragter für Einrichtungen, welche von der Pfarre betrieben werden:
datenschutz@katholisch.at

Unterschrift der erziehungsbzw. obsorgeberechtigten Person(en):

Ort

Datum:

..

Stand: August 2018

