Datum: 22.12.2020

Informationen zur beruflichen Schweigepflicht und zum Datenschutz
für Klient/innen
der Kinderstiftung Ravensburg

Eine wesentliche Grundlage für die Arbeit in der Kinderstiftung Ravensburg ist der Schutz der
Privatsphäre und der personenbezogenen Daten der Klient/innen. Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und
die Datenschutzgesetze der Länder beziehen die kirchlichen Strukturen gem. §1 Abs. 2 BDSG nicht in ihren
Regelungsbereich mit ein. Damit wird dem kirchlichen Selbstverwaltungsrecht Rechnung getragen. Innerhalb
der kirchlichen Datenschutzregelungen gilt ebenfalls der Grundsatz der Subsidiarität.
Nach § 1 Abs. 3 Kirchliche Datenschutzordnung (KDO) gehen besondere kirchliche und staatliche
Vorschriften den Regelungen der KDO vor. Datenschutzgesetze, die dem BDSG und den kirchlichen
Datenschutzgesetzen als spezielle Regelung vorgehen, sind z. B. das Strafgesetzbuch (StGB) oder die
Telekommunikationsgesetze (z. B. Telemediengesetz (TMG) bzw. das Telekommunikationsgesetz (TKG)).
Im Rahmen der Kinderstiftung Ravensburg arbeiten wir mit ehrenamtlichen Einkaufspaten zusammen.
Eine fachlich wichtige Voraussetzung für die Beratungsarbeit der Kinderstiftung Ravensburg sind
Teambesprechungen der Mitarbeitenden. So kann in Fällen der Abwesenheit eines Mitarbeitenden,
z.B. bei Krankheit oder Urlaub, eine Vertretung gewährleistet werden.
Die Weitergabe von anvertrauten Informationen und von personenbezogenen Daten bedarf der Entbindung
von der beruflichen Schweigepflicht nach § 203 StGB und der Einwilligung der Betroffenen. Diese kann mit
den beigefügten Erklärungen zur Entbindung von der Schweigepflicht und der Einwilligung in die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erteilt werden.

Entbindung von der Schweigepflicht
und
Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
1. Entbindung von der Schweigepflicht

Hiermit willige ich

___________________________________________________________________
(Vorname, Nachname)

wohnhaft in

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
ein, Mitarbeitende der Kinderstiftung Ravensburg:
Frau Kloidt, Frau Hauger und Frau Schreiner-Luik von der sie betreffenden beruflichen Schweigepflicht zu
entbinden gegenüber
der/dem zuständigen ehrenamtlichen Einkaufspaten zur Übermittlung von Adressdaten,
Kontaktdaten, Geburtsdatum zum Zwecke der Unterstützung bei der Notfallhilfe der Kinderstiftung
Ravensburg
der/dem im beigefügten Einzelhilfeantrag benannte Multiplikator*in und im Bedarfsfall
Kooperationspartner (z. B. Beratungsdienst; Kinderhilfsfond Hl. Geist Weingarten, Herr Baur)
der Mitarbeiter*innen der Kinderstiftung Ravensburg zum Zwecke der Vermittlung bei Projekten
und Aktionen
Zugleich entbinde ich hiermit die vorstehend durch Ankreuzen bezeichneten Personen und
Mitarbeitenden der genannten Institutionen hinsichtlich der bezeichneten Inhalte und nur zur
Erreichung der jeweils genannten Zwecke von ihrer beruflichen Schweigepflicht gegenüber den oben
genannten Mitarbeitenden der Kinderstiftung Ravensburg.

_____________________________________

___________________________________

(Ort, Datum)

(Unterschrift)
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2. Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Hiermit willige ich

___________________________________________________________________
(Vorname, Nachname)

wohnhaft in

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ein, dass meine auf dem Antragsformular angegebenen persönlichen Daten für die unter 1. benannten
Zwecke erhoben, elektronisch verarbeitet und genutzt werden. Soweit die Datenverarbeitung und -nutzung
Daten betrifft, die nach § 203 Strafgesetzbuch geschützt sind, entbinde ich meine Beraterin/meinen Berater
von der Schweigepflicht.
Ich willige auch darin ein, dass die Erhebung und Verwendung meiner vorbenannten personenbezogenen
Daten zu statistischen Zwecken erfolgt. Für die statistische Verwendung werden die Daten ausschließlich in
anonymisierter Form an Dritte weitergegeben.
Mir ist bekannt, dass meine vorbenannten personenbezogenen Daten zur verwaltungsmäßigen Bearbeitung
an die zuständigen Stellen innerhalb der Kinderstiftung Ravensburg weitergegeben werden, soweit dies zur
Gewährung zusätzlicher Hilfen im Rahmen der Beratung erforderlich ist.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Einwilligungen in die vorstehende
Schweigepflichtentbindung und in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der vorgenannten
personenbezogenen Daten auch auf Daten hinsichtlich der Gesundheit als besondere Art personenbezogener
Daten beziehen.
Mir ist bekannt, dass die Schweigepflichtentbindung und die Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung
und Nutzung der Daten jeweils freiwillig abgegeben wird und jeweils jederzeit gegenüber der
Kinderstiftung Ravensburg und dem Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V. sowie den
oben genannten weiteren Personen und Stellen für die Zukunft widerrufen werden kann.
Soweit die oben genannten Mitarbeitenden der Kinderstiftung Ravensburg sowie die weiteren oben
genannten Personen nicht von ihrer Schweigepflicht entbunden werden und/oder die Einwilligung zur
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der vorgenannten personenbezogenen Daten nicht erteilt wird,
kann die Vermittlung von Hilfen – abhängig vom Umfang der Nichterteilung der Schweigepflichtentbindung
und die Nichteinwilligung in die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten – nicht
oder nur eingeschränkt erfolgen.

_____________________________________
(Ort, Datum)

__________________________________
(Unterschrift)
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