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Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 
12 bis 14 der Datenschutzgrundverordnung  
................................................................................................................................................................... 
 
Liebe Eltern, liebe Mitarbeiter, liebe Interessenten, 

 

der Trägerverein der Freien Schule Main-Kinzig sowie sein Schulbetrieb erhebt, verwaltet und bearbeitet 
zur Gewährleistung der Arbeit verschiedene Daten. 
 
1. Verantwortliche gemäß Art 13-14 DSGVO 
 
Trägerverein freiRaum Gelnhausen e.V. 
Richard-Wagner-Str. 2 

63571 Gelnhausen  

Amtsgericht Hanau VR 32344; Vertreter ist der Vorstand 
 
sowie 
 
Schulbetrieb 
Freie Schule Main-Kinzig 
Vertreter ist die Schulleitung 
 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
 
Bei Fragen und Anregungen zum Datenschutz erreicht Ihr unseren ehrenamtlichen 
Datenschutzbeauftragten unter:  
c/o freiRaum Gelnhausen e.V., Richard-Wagner-Str. 2, 63571 Gelnhausen 
freiraum-gelnhausen@gmx.de 
 
 
 
 
 

 
 

 

Richard-Wagner-Str. 2 

63571 Gelnhausen 
 

frei 
Raum e.V. 
G e l n h a u s e n 



 

 

3. Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlagen 
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten zu folgenden Zwecken und auf Grundlage der folgenden 
Rechtsgrundlagen: 
 

• Erfüllung von Verträgen und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 DSGVO): Wir 
verarbeiten personenbezogene Daten für die Erfüllung von Verträgen. Die Erfüllung von 
Verträgen beinhaltet etwa den Abschluss, die Abwicklung und Rückabwicklung eines Vertrages. 
Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten, die zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen, etwa zur Anbahnung eines Vertrages, erforderlich sind und auf Eure Anfrage 
erfolgt. 

• Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 DSGVO): 
Weiter verarbeiten wir personenbezogene Daten, wenn dies zur Erfüllung einer rechtliche 
Verpflichtung erforderlich ist,  der wir als Verein und/oder Schulbetrieb unterliegen. Dabei handelt 
es sich etwa um die Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten und Meldungen an 
Unfallkasse, Gesundheitsamt, Schulbehörde usw.  

• Verarbeitung auf der Grundlage einer Einwilligung (Art 6  DSGVO): 
Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten für einen oder mehrere 
bestimmte Zwecke, wenn Ihr uns dazu eine Einwilligung erteilt habt. 

 
4. Verarbeitung eurer personenbezogenen Daten 

 
Wir verarbeiten folgende personenbezogenen Daten von Euch zum Zweck der 
Vertragserfüllung, zur Bearbeitung von Anfragen oder zum Versand von relevanten Informationen 
zum notwendigen Betrieb der Schule: 
• Namen und Adresse der Sorgeberechtigten (Eltern, Großeltern, Pflegeeltern) und des Kindes 
• Geburtsdatum, Geburtsort des/der Kinder 
• Telefonnummern und Email-Adressen (bei getrennt lebenden Eltern beide Adressen, 

vorausgesetzt beide  Eltern betreuen das Kind / die Kinder) 
• zusätzlich werden über Aufnahmeantrag, Aufnahmegespräch und Fragebogen weitere 

personenbezogene Daten besonderer Kategorien i.S.d. § 9 Abs.1 DSGVO (Weltanschauung, 
Gesundheitsdaten, spezifische Informationen über das nähere Umfeld der Familie - Familienstand, 
Geschwisterkinder  erfragt) 

• für die Erreichbarkeit in Notfällen werden die Email und Telefonnummern weiterer Angehöriger 
erhoben 

• Staatsangehörigkeit und Berufe bzw. Kompetenzen wegen Elternmitarbeit 
• Bankverbindung 
• Daten aus Absichtserklärung zur Übernahme einer Bürgschaft 
• Daten aus Darlehensvertrag und Rang- und Rücktrittsvereinbarung 
• Erlaubnis zum Lastschrifteinzug (eingezogen werden das Schulgeld, das Essensgeld und das Geld 

für Ausflüge und Klassenfahrten; Vereinsbeitrag). 
• die regelmäßige Dokumentation (Schulalltag, Gespräche) und die Erstellung eines 

Entwicklungsberichtes zählen ebenfalls zur Datenerhebung. 
• das Fotografieren und Filmen meines/unseres Kindes sowie von mir/uns selbst und das Nutzen der 

Fotos und des Filmmaterials für Präsentationszwecke in der Presse, im Fernsehen, in unserem 
Internetauftritt, in Drucksachen und auf Informationsveranstaltungen. 

• Beitrittserklärung für den Vereinsbeitritt 
 
 
 
 
 



 

 

5. Empfänger und Kategorien von Empfängern (Art 13/14 DSGVO) 
 
Wir legen personenbezogene Daten nur zu den in Ziff. 3 genannten Zwecken offen. Empfänger der 
Daten sind etwa Behörden, Unfallkasse, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater,  
Lohnbüro oder Gerichte. Weiter legen wir personenbezogene Daten gegenüber Dienstleistern offen. Bei 
der Beauftragung von Dienstleistungen beachten wir die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, 
insbesondere zur sog. Auftragsbearbeitung. 
 
6. Übermittlung an ein Drittland oder eine internationale Organisation (Art. 13/14 DSGVO) 
 
Eure Daten werden von uns nicht an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt. 
 
7. Dauer der Speicherung und Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer (Art. 13/14 
DSGVO) 
 
Wir speichern Eure personenbezogenen Daten zu den in Ziff. 3 angegebenen Zwecken, insbesondere zur 
Erfüllung von Verträgen.  
Wenn ein Vertrag mit Euch vollständig abgewickelt oder rückabgewickelt ist, werden Eure Daten 
grundsätzlich nicht mehr verarbeitet.   
Ausnahmen sind die Verwendung im gesetzlich zulässigen Rahmen für zeitlich begrenzte 
Wiedergewinnungsmaßnahmen sowie statistische Auswertung oder Marktforschung, sofern Ihr  
dem nicht widersprochen habt. Ferner werden Eure Daten zur Erfüllung der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflichten gespeichert. 
 
8. Rechte der betroffenen Personen (Art. 13/14 DSGVO) 
 
Als betroffene Personen habt Ihr folgende Rechte gem. Art. 15 – 22 DSGVO: 
 

• Recht auf Auskunft betreffend der Verarbeitung Eurer personenbezogenen Daten 
• Recht auf Berichtigung Euch betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und unter 

Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung auf Vervollständigung unvollständiger 
personenbezogener Daten 

• Recht auf Löschung („Recht auf Vergessen werden“) personenbezogener Daten, insbesondere 
wenn die Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind oder Ihr 
eine Einwilligung widerrufen habt. 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung), insbesondere wenn die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten von Euch bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es uns 
ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen 

• Recht auf Datenübertragbarkeit, d.h.  das Recht Euch betreffenden personenbezogenen Daten, 
die Ihr uns bereit gestellt habt, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
zu erhalten, und das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 
durch uns zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einen Vertrag 
beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt 

• Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere bei 
einer Verarbeitung zur Betreibung von Direktwerbung 

• Ihr habt das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – 
einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Euch gegenüber 
rechtliche Wirkung entfaltet oder Euch in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, 
wenn die Entscheidung für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrages zwischen Euch und 
uns erforderlich ist, aufgrund von gesetzlichen Vorschriften zulässig ist und diese Vorschriften 
angemessen Maßnahmen zur Wahrung Eurer Rechte und Freiheiten sowie Eurer berechtigten 
Interessen enthalten oder mit Eurer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt. 



 

 

9. Widerruf von Einwilligungen (Art. 13/14 DSGVO) 
 
Beruht die Verarbeitung  Eurer Daten auf einer Einwilligung, könnt Ihr diese jederzeit widerrufen. 
 
10. Beschwerderecht (Art. 13/14 DSGVO) 
 
Euch steht ein Beschwerderecht bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Die zuständige 
Aufsichtsbehörde ist der  Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 
Postfach 3163,  65021 Wiesbaden 
https://datenschutz.hessen.de/ 
 
11. Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur Bereitstellung personenbezogener Daten 
(Art. 13 DSGVO) 
 
Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist regelmäßig für die Anbahnung, den Abschluss, die 
Abwicklung und Rückabwicklung eines Vertrages erforderlich. Für den Fall,  
dass Ihr die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht bereitstellt, sind uns ein Abschluss und eine 
Erfüllung eines Vertrages mit Euch nicht möglich. 
 
12. Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling (Art. 13/14 DSGVO) 
 
In den Bereich Elternmitarbeit fällt gegebenenfalls auch die Betreuung von Kindern (z.B. Angebote im 
Schulalltag). Wir bitten darum, auf Aufforderung ein Führungszeugnis nach § 30a 
Bundeszentralregistergesetz bei uns vorzulegen. Die Kosten werden von der Schule getragen. 
 
Sollte finanzielle Unterstützung angefragt werden  -  z.B. über unseren Sozialfond oder für ein reduziertes 
Schulgeld - werden wir auch Einkommensteuerbescheide, Wohngeldbescheide, 
Grundsicherungsbescheide sowie weitere staatliche Unterstützungen abfragen, um eine Entscheidung 
treffen zu können. 
 
13.  Umgang mit sensiblen Daten 
 
Wir haben entweder diese Daten von Euch selbst erhalten oder - bei beruflicher Selbständigkeit - 
eventuell Eurer Website entnommen.  
Zugriff auf die Daten zur verwalterischen Tätigkeit haben die Verwaltungsmitarbeiter/innen. 
Zugriff auf die persönlichen Daten rund um Familiensituation und pädagogische  
Fragestellungen haben das Sekretariat, die Schulleitung und das pädagogische Team.  
Die Eltern- und Schülervertretung erhält nur die Kontaktdaten aus der Verwaltung.  
Eine gesonderte Vereinbarung zum Recht am Bild liegt bei. 
 
Eure Daten werden streng vertraulich behandelt und für die Dauer der gesamten Vertragsbeziehung 
sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs-, Dokumentations- und Meldepflichten 
gespeichert. 
Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 
geschützt. Für jedes Kind wird eine Akte angelegt, die gewöhnlich in einem abgeschlossenen Schrank 
aufbewahrt wird. Unsere Mitarbeiter/innen verwenden zur Erhebung, Bearbeitung und Speicherung 
personenbezogener Daten verschlüsselte USB-Speicher, der Email-Verkehr erfolgt über SSL-gesicherte 
Systeme.   
Entwicklungsberichte, Fotos von Schulaufführungen, Ausflügen und aus dem Schulalltag werden auf dem 
schuleigenen Speichersystem gespeichert.  Daten werden auf unseren Computersystemen- und -
software durch Zugangsberechtigung, Zugangskennung und Passwort geschützt gespeichert. 
 



 

 

Elternlisten 
Eine Adressliste mit Euren Adressdaten wird in der Verwaltung erstellt und den Mitarbeitern zur Verfügung 
gestellt. 
 
14. Vereinsmitgliedschaft 
 
Mitgliederdaten dürfen im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft als vertragsähnlichem Vertrauensverhältnis 
und damit dem Vereinszweck dienend erhoben, verarbeitet oder genutzt werden. 
 
Mit dem Beitritt in den Verein als Fördermitglied erklären sich die Fördermitglieder mit der Erhebung oder 
Beibehaltung ihrer Adressdaten einverstanden. 
 
Die Löschung der personenbezogenen Daten aus der Mitgliederliste erfolgt mit Austritt als Mitglied oder 
Fördermitglied aus dem Verein.  
Bei Verlassen der Schule laden wir die Eltern herzlich ein,  als Fördermitglieder weiterhin die Schule zu 
unterstützen. Die Einwilligung dafür wird mit Verlassen der Schule extra nochmals abgefragt. 
 
Die Einwilligung zur Datenspeicherung und -nutzung in den die Elternmitarbeit betreffenden Bereichen 
kann jederzeit widerrufen werden. 
 
Die Freie Schule Main-Kinzig führt eine Ehemaligen-Liste, in der sich Ehemalige freiwillig eintragen lassen 
können, um zu Veranstaltungen eingeladen werden zu können.  Dies wird mit Verlassen der Schule extra 
nochmals abgefragt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

................................................................................................................................................................... 

Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Art. 12 bis 14 der 
Datenschutzgrundverordnung  
................................................................................................................................................................... 
 
 

Name /n:    ............................................................................................................       

(bitte in Blockbuchstaben) 

 

Ich  bin/ Wir sind damit einverstanden, dass der Trägerverein freiRaum Gelnhausen e.V. und die Freie 
Schule Main-Kinzig meine/unsere personenbezogenen Daten als Verantwortliche gem. Art. 4 Nr. 7, 5 Abs. 
2 der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Rahmen meiner/unserer Mitgliedschaft 
für satzungsmäßige Zwecke sowie zur Erfüllung von Verträgen speichert und verarbeitet. Meine/unsere 
Einwilligung umfasst auch die zu diesem Zweck erfolgende Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
besonderer Kategorien i.S.d. Art. 9 Abs. 1 DSGVO, aus denen eine politische Meinung, eine religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugung, eine Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheitsdaten hervorgehen 
können.  
 
Ich bin /Wir sind ferner damit einverstanden, dass der Trägerverein freiRaum Gelnhausen e.V. sowie die 
Freie Schule Main-Kinzig mit mir/uns im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke auch elektronisch, 
z.B. per Email kommuniziert. Bei der Kommunikation per Email erfolgt eine Verschlüsselung der 
Nachrichten zur sicheren Datenübertragung im Internet mittels eines Verschlüsselungsprotokolls (SSL/TLS-
Technik), so dass diese durch Dritte auf dem Übertragungsweg nicht mitgelesen oder verändert werden 
können. Dies erfolgt automatisch, wenn Euer Email-Provider dieses Verschlüsselungsprotokoll (SSL/TLS-
Technik) unterstützt und dessen Verwendung voreingestellt wurde. Ansonsten erfolgt die Übertragung der 
Nachrichten unverschlüsselt und ist nicht sicher.  
 
 
Wir bitten hier um Dein / Euer Einverständnis zur Aufnahme in die Elternlisten, die auf unserer internen 
Website eingestellt werden.  
 
 
Diese Einverständniserklärung kann von mir/uns jederzeit schriftlich widerrufen werden. 
 

 

£ bin einverstanden       £  bin nicht einverstanden 

 

 

................................................             ......................................................................... 

Ort und Datum               Personensorgeberechtigter 

       

            .......................................................................... 

                Personensorgeberechtigter  


