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Datenschutzerklärung 
1. Schutz und Sicherheit 

Der Schutz und die Sicherheit aller Daten ist der Bürgerstiftung Sindelfingen ein besonderes 

Anliegen. Die Bürgerstiftung Sindelfingen wird die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen nach 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) und die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union, einhalten. 

Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Davon 

ausgenommen ist der unten aufgeführte Punkt 3.2. Wir weisen darauf hin, dass die 

Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken 

aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. 

2. Erhebung notwendiger Daten 

Zur Erbringung der Dienstleistung von der Bürgerstiftung Sindelfingen ist es notwendig, dass die 

Bürgerstiftung Sindelfingen die ihr anvertrauten personenbezogenen Daten unter Beachtung der 

Datenschutzbedingungen erhebt, speichert, verarbeitet und nutzt. Dies erfolgt nur, wenn Sie der 

Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der bei der Inanspruchnahme der Dienste 

anfallenden und zu deren Durchführung notwendigen personenbezogenen Daten durch die 

Bürgerstiftung Sindelfingen oder durch von der Bürgerstiftung Sindelfingen beauftragte 

Unternehmen zustimmen oder die vorgenannte Datennutzung bereits aufgrund von gesetzlichen 

Rechtfertigungen zulässig ist, vgl. § 28 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BDSG. Eine eventuelle Zustimmung wird 

von der Bürgerstiftung Sindelfingen protokolliert. Personenbezogen sind solche Daten, die 

Angaben über persönliche und sachliche Verhältnisse eines bestimmten oder bestimmbaren 

Nutzers enthalten. Im Einzelnen werden im Rahmen der Registrierung folgende Angaben 

abgefragt: Name, Vorname, Straße, Wohnort und Postleitzahl, Telefon, Geschlecht, E-Mail-

Adresse sowie das Geburtsdatum. Außerdem werden alle weiteren Daten, die im 

Zusammenhang mit der Registrierung und dem Anlegen der eigenen Profile und die der Kinder 

angegeben werden, von der Bürgerstiftung Sindelfingen erhoben und verarbeitet. Mit der 

Registrierung übertragen Sie der Bürgerstiftung Sindelfingen ein einfaches, räumlich und zeitlich 

unbeschränktes und kostenloses Nutzungsrecht für die von Ihnen erstellten. Wir verwenden Ihre 

personenbezogenen Daten, die Sie uns aktiv mitteilen (beim Ausfüllen des Anmeldeformulars). 

Soweit wir Daten für einen Zweck nutzen, der nach den gesetzlichen Bestimmungen Ihr 

Einverständnis erfordert, werden wir Sie um Ihr ausdrückliches Einverständnis bitten. Sie können 
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das einmal gegebene Einverständnis jederzeit schriftlich widerrufen bzw. künftigen 

Verwendungen Ihrer Daten widersprechen. 

 

3. Weitere Datennutzung 

3.1 Identitätsüberprüfungen 

Betreuungsverhältnisse sind Vertrauensverhältnisse. Um diese zu schützen, führen wir 

Identitätsprüfungen persönlich bei den registrierten potentiellen Betreuerinnen und Betreuern 

durch. Dabei wird von der Betreuungsperson ein erweitertes Führungszeugnis eingefordert, 

welches vor der ersten Betreuung zusammen mit einer Kopie des Personalausweises an die 

Bürgerstiftung ausgehändigt werden muss. 

3.2 Weitergabe 

Stellt die Bürgerstiftung Übereinstimmung fest, werden die Kontaktdaten (Vor- und Nachname, 

Telefonnummer) der anfragenden Person an die Betreuungsperson weitergegeben. In keinem 

Fall werden personenbezogene Daten von uns nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, Sie 

haben uns hierzu zuvor Ihre Einwilligung erteilt oder die Weitergabe ist aufgrund einschlägiger 

gesetzlicher Bestimmungen zulässig.  

3.3 Auskunft über gespeicherte Daten  

Sie sind berechtigt, jederzeit die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten 

unentgeltlich bei uns einzusehen. Der Datenschutz bei Datenübertragungen, die unverschlüsselt 

zum Beispiel per Mail über das Internet getätigt werden, kann nach dem derzeitigen Stand der 

Technik nicht umfassend gewährleistet werden.  
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