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Verein für heilpädagogische Aufgaben e.V. 
Mergentheimer Straße 6 
80687 München 
 
Heilpädagogische Tagesstätten 
Allach 
Milbertshofen 
Laim 
 
Wir begrüßen Sie bei Ihrem Besuch auf unserer Web-Seite und freuen uns sehr über Ihr 
Interesse an unserem Verein. Um Ihnen ein gutes Gefühl im Hinblick auf den Umgang mit Ihren 
persönlichen Daten zu geben, machen wir für Sie klar ersichtlich, was mit den anfallenden Daten 
geschieht und welche Sicherheitsmaßnahmen unsererseits getroffen werden, um diese Daten 
zu schützen. Außerdem werden Sie über Ihre gesetzlich festgelegten Rechte im Zusammenhang 
mit der Verarbeitung dieser Daten informiert. Datenschutz hat einen besonders hohen 
Stellenwert für die Geschäftsführung und den Vorstand beim hpa. Eine Nutzung der 
Internetseiten des hpa ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten möglich. 
Sofern eine betroffene Person besondere Services unseres Unternehmens über unsere 
Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen 
wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-
Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für den Verein 
für heilpädagogische Aufgaben e.V. geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. 
Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Verein die Öffentlichkeit über Art, Umfang 
und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten 
informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die 
ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 
 
Der Verein für heilpädagogische Aufgaben e.V. hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher 
zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst 
lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten 
sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich 
Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus 
diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezogene Daten auch auf 
alternativen Kommunikationswegen, beispielsweise telefonisch, per Briefpost oder Fax an uns 
zu übermitteln. Diese Wege bieten mehr Sicherheit als unverschlüsselte E-Mails. 
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Begriffsbestimmungen 
Die Datenschutzerklärung des Vereins für heilpädagogische Aufgaben e.V. beruht auf den 
Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass 
der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutz-
erklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner 
einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die 
verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. 
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 
a)    personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als 
identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren 
besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, 
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person 
sind, identifiziert werden kann. 

b)    betroffene Person 
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet 
werden. 

c)    Verarbeitung 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang 
oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie 
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung 
oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder 
die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

d)    Einschränkung der Verarbeitung 
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener 
Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

e)    Profiling 
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin 
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte 
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, 
insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, 
persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder 
Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. 
 

f)     Pseudonymisierung 
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Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf 
welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht 
mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese 
zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und 
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass die personen- 
bezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person 
zugewiesen werden. 

g)    Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit 
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder 
das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise 
können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht 
der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

h)    Auftragsverarbeiter 
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

i)      Empfänger 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich 
bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten 
Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 

j)      Dritter 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle 
außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den 
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des 
Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

k)    Einwilligung 
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 
informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die 
betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten einverstanden ist. 
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Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit 
datenschutzrechtlichem Charakter ist: 
 

Verein für heilpädagogische Aufgaben e.V. 
Mergentheimer Straße 6 
80687 München  
Deutschland 
Telefon: 089 5463 6030 
Fax: 089 5463 6044 
 
E-Mail: datenschutz@hpa-muenchen.de 
Internetauftritt:  www.hpa-muenchen.de 
Gesetzliche Vertreter:   Selecta Heinrich; Vorstandsvorsitzende 
    Christoph Duschl; Geschäftsführer 
 
 
Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 
Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist: 

Dieter Werner  0951 700 86 0 E-Mail:  datenschutz@hpa-muenchen.de 
eSourceONE GmbH     
Kronacher Straße 60     
96052 Bamberg     

 
Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz 
direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. 
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Rechte der betroffenen Person 
Zunächst möchten wir Sie an dieser Stelle über Ihre Rechte als betroffene Person informieren. 
Diese Rechte sind in den Art. 15 - 22 EU-DS-GVO normiert. Dies umfasst: 
a)    Recht auf Bestätigung 

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung 
darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. 
Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie 
sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

b)    Recht auf Auskunft 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. 
Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person 
Auskunft über folgende Informationen zugestanden: 

• Verarbeitungszwecke 
• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werde 
• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 

personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 

• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: 

Alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten 
• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

gemäß Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in diesen Fällen — 
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person 
 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene 
Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies 
der Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die 
geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 
Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 
jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
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c)    Recht auf Berichtigung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche 
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner 
steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der 
Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch 
mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie 
sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter 
des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

d)    Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem 
Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten 
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die 
Verarbeitung nicht erforderlich ist: 
• Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige 

Weise verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 
• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und 
es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

• Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die 
Verarbeitung ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 
Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, 
dem der Verantwortliche unterliegt. 

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 
 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von 
personenbezogenen Daten, die beim Verein für heilpädagogische Aufgaben e.V.  gespeichert 
sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten 
oder einen anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der 
Datenschutzbeauftragte des Vereins für heilpädagogische Aufgaben e.V.  oder ein anderer 
Mitarbeiter wird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. 
Wurden die personenbezogenen Daten vom Verein für heilpädagogische Aufgaben e.V.  
öffentlich gemacht und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-
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GVO zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft der Verein für 
heilpädagogische Aufgaben e.V.  unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der 
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten 
verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen anderen für 
die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher Links zu diesen 
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen 
Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der Datenschutzbeauftragte 
des Verein für heilpädagogische Aufgaben e.V.  oder ein anderer Mitarbeiter wird im Einzelfall 
das Notwendige veranlassen. 
e)    Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem 
Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der 
folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person  
             bestritten, und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die  
             Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen. 

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der  
             personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung  
             der personenbezogenen Daten. 

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der  
             Verarbeitung nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur  
             Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS- 
             GVO eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des  
              Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen. 

 
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die 
Einschränkung von personenbezogenen Daten, die bei Verein für heilpädagogische Aufgaben 
e.V.  gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des 
für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter des Vereins für 
heilpädagogische Aufgaben e.V.  wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen. 
 
f)     Recht auf Datenübertragbarkeit 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen 
bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
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Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten 
bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß 
Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem 
Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe 
automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer 
Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher 
Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen übertragen wurde. 
Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit 
gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten 
direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, 
soweit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten 
anderer Personen beeinträchtigt werden. 
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person 
jederzeit an den vom Verein für heilpädagogische Aufgaben e.V.  bestellten Datenschutz- 
beauftragten oder einen anderen Mitarbeiter wenden. 

g)    Recht auf Widerspruch 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO 
erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 
Profiling. 
Der Verein für heilpädagogische Aufgaben e.V.  verarbeitet die personenbezogenen Daten 
im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige 
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der 
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Verarbeitet der Verein für heilpädagogische Aufgaben e.V.  personenbezogene Daten, um 
Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch 
gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung 
einzulegen. Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer 
besonderen Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die beim Verein für heilpädagogische Aufgaben e.V.  zu 
statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es 
sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse 
liegenden Aufgabe erforderlich. 
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an den 
Datenschutzbeauftragten des Verein für heilpädagogische Aufgaben e.V.   oder einen 
anderen Mitarbeiter wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im 
Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet 
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der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren 
auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden. 

 
h)     Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. 
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, 
kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen 
Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 

 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  
Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten werden die Bestimmungen der EU-DS-
GVO und alle sonstigen geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten. 
Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung ergeben sich insbesondere aus Art. 6 EU-DS-
GVO.  
Wir verwenden Ihre Daten zur Geschäftsanbahnung, zur Erfüllung vertraglicher und gesetzlicher 
Pflichten und zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, insbesondere bei Angelegenheiten, 
die das Kindeswohl gefährden. Die Kontaktdaten von Eltern und Bezugspersonen werden im 
Vorfeld ausschließlich dafür genutzt, Sie ggf. über ein Platzangebot in einem unserer 
Kindertagesstätten zu informieren.  
Ihre Einwilligung stellt ebenfalls eine datenschutzrechtliche Erlaubnisvorschrift dar. Hierbei 
klären wir Sie über die Zwecke der Datenverarbeitung und über Ihr Widerrufsrecht auf. Sollte 
sich die Einwilligung auch auf die Verarbeitung besonderer Kategorien von 
personenbezogenen Daten beziehen, werden wir Sie in der Einwilligung ausdrücklich darauf 
hinweisen, Art. 88 Abs. 1 EU-DS-GVO.  
 
 
Eine Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten i.S.v. Art. 9 Absatz 1 EU-
DS-GVO erfolgt nur dann, wenn dies aufgrund rechtlicher Vorschriften erforderlich ist und kein 
Grund zu der Annahme besteht, dass Ihr schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der 
Verarbeitung überwiegt, Art. 88 Abs. 1 EU-DS-GVO.  
 
Weitergabe an Dritte  
Wir werden Ihre Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen oder bei 
entsprechender Einwilligung an Dritte weitergeben. Ansonsten erfolgt eine Weitergabe an 
Dritte nicht, es sei denn wir sind hierzu aufgrund zwingender Rechtsvorschriften dazu 
verpflichtet (Weitergabe an externe Stellen wie z.B. Aufsichtsbehörden oder Straf- 
verfolgungsbehörden).  
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Empfänger der Daten / Kategorien von Empfängern  
Innerhalb unseres Vereins stellen wir sicher, dass nur diejenigen Personen Ihre Daten erhalten, 
die diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten benötigen.  
In vielen Fällen unterstützen Dienstleister unsere Kindertagesstätten bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben. Mit allen Dienstleistern wurde das notwendige datenschutzrechtliche Vertragswerk 
abgeschlossen.  
 
Speicherdauer der Daten  
Wir speichern Ihre Daten solange diese für den jeweiligen Verarbeitungszweck benötigt 
werden. Bitte beachten Sie, dass zahlreiche Aufbewahrungsfristen bedingen, dass Daten 
weiterhin gespeichert werden (müssen). Dies betrifft insbesondere sozialrechtliche, 
handelsrechtliche oder steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten. Sofern keine weiter- 
gehenden Aufbewahrungspflichten bestehen, werden die Daten nach Zweckerreichung 
routinemäßig gelöscht.  
Hinzu kommt, dass wir Daten aufbewahren können, wenn Sie uns hierfür Ihre Erlaubnis erteilt 
haben oder wenn es zu rechtlichen Auseinandersetzungen kommt und wir Beweismittel im 
Rahmen gesetzlicher Verjährungsfristen nutzen, die bis zu dreißig Jahre betragen können; die 
regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre.  
 
Sichere Übertragung Ihrer Daten  
Um die bei uns gespeicherten Daten bestmöglich gegen zufällige oder vorsätzliche 
Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen, 
setzen wir entsprechende technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein. Die 
Sicherheitslevel werden in Zusammenarbeit mit Sicherheitsexperten laufend überprüft und an 
neue Sicherheitsstandards angepasst.  
Der Datenaustausch von und zu unserer Webseite findet jeweils verschlüsselt statt. Als 
Übertragungsprotokoll bieten wir für unseren Webauftritt HTTPS an, jeweils unter Verwendung 
der aktuellen Verschlüsselungsprotokolle. Zudem bieten wir unseren Usern im Rahmen der 
Kontaktaufnahme eine e-Mai-Verlinkung an. Die Entschlüsselung dieser Daten ist nur uns 
möglich. Außerdem besteht die Möglichkeit, alternative Kommunikationswege zu nutzen (z. B. 
den Postweg).  
 
Verpflichtung zur Bereitstellung der Daten  
Diverse personenbezogene Daten sind für die Begründung, Durchführung und Beendigung 
des Schuldverhältnisses und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten notwendig. Gleiches gilt für die Nutzung unserer Webseite und der 
verschiedenen Funktionen, die diese zur Verfügung stellt.  
Details dazu haben wir im o.g. Punkt für Sie zusammengefasst. In bestimmten Fällen müssen 
Daten auch aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erhoben bzw. zur Verfügung gestellt werden. 
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Bitte beachten Sie, dass eine Bearbeitung Ihrer Anfrage oder die Durchführung des 
zugrundeliegenden Schuldverhältnisses ohne Bereitstellung dieser Daten nicht möglich ist.  
 
Kategorien, Quellen und Herkunft der Daten  
Welche Daten wir verarbeiten, bestimmt der jeweilige Kontext, der sich aus dem Förderbedarf 
Ihres Kindes in einer unserer Tagesstätten ergibt, oder ob Sie uns eine Bewerbung zukommen 
lassen oder eine Beschwerde einreichen.  
 
Beim Besuch unserer Webseite erheben und verarbeiten wir folgende Daten:  
• Name des Internet Service-Providers  
• Angaben über die Webseite von der aus Sie uns besuchen  
• Verwendeter Webbrowser und verwendetes Betriebssystem  
• Die von Ihrem Internet Service Provider zugewiesene IP-Adresse  
• Angeforderte Dateien, übertragene Datenmenge, Downloads/Dateiexport  
• Angaben über die Webseiten, die Sie bei uns aufrufen inkl. Datum und Uhrzeit  
• Aus Gründen der technischen Sicherheit (insbesondere zur Abwehr von  
             Angriffsversuchen auf unseren Webserver) werden diese Daten gemäß Art. 6 Absatz 1      
             lit. F EU-DS-GVO gespeichert.   
 
Cookies 
Unsere Internetseiten verwenden keinerlei Cookies. 
 
Nutzerprofile / Webtracking-Verfahren  
Analyse-Programme und andere Techniken zur Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens werden 
auf unserer Webseite nicht eingesetzt.  
 
Google Maps 
Unsere Website benutzt Google Maps zur Darstellung von Karten und zur Erstellung von 
Anfahrtsplänen. 
Google Maps wird von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 
USA betrieben. 
Durch die Nutzung von Google Maps auf dieser Website erklären Sie sich mit der Erfassung, 
Bearbeitung sowie der Nutzung der automatisch erhobenen sowie der von Ihnen eingegeben 
Daten durch Google, einer seiner Vertreter, oder Drittanbieter einverstanden. 
 
Kontaktaufnahme per E-Mail 
Sofern Sie sich per E-Mail an uns wenden, werden wir die in der E-Mail mitgeteilten 
personenbezogenen Daten allein zum Zweck der Bearbeitung Ihrer Anfrage verarbeiten.  
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Hinweis zu Rechnungszahlung bzw. zum Lastschriftverfahren 
Elternbeiträge werden prinzipiell über eine Rechnungsstellung unserer Geschäftsstelle 
abgerechnet. Wie beim Bankeinzug üblich, werden Ihre Kontodaten erhoben, um den 
entsprechenden Betrag von Ihrem Konto abzubuchen.  
Ihre schriftliche Zustimmung zum Lastschriftverfahren ist dafür die Voraussetzung. Diese ist im 
Bereich der Buchhaltung hinterlegt. 
 
Weiterer Kontakt auch nach Ausscheiden des Kindes 
Der Verein für heilpädagogische Aufgaben e.V.  ist daran interessiert, die Kundenbeziehung 
mit Ihnen zu pflegen, auch über den Betreuungszeitraum Ihres Kindes in einer unserer 
Kindertagesstätten hinaus. Daher verarbeiten wir Ihre Daten, um Ihnen entsprechende 
Informationen per E-Mail zuzusenden.  
 
Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit der Verwendung Ihrer personen- 
bezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme widersprechen. Wenn Sie Widerspruch 
einlegen, werden wir Ihre Daten für diesen Zweck nicht mehr verarbeiten.  
Der Widerspruch kann ohne Angaben von Gründen kostenlos und formfrei erfolgen und sollte 
möglichst an:  
089 54636030, per E-Mail an info@hpa-muenchen.de  oder auf dem Postweg an: Verein für 
heilpädagogische Aufgaben e.V. , Mergentheimer Straße 6, 80687 München gerichtet werden.  
 
Bewerbungsverfahren  
Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer Tätigkeit beim Verein für heilpädagogische Aufgaben 
e.V.   Wir sind uns der Bedeutung Ihrer Daten bewusst und verarbeiten die von Ihnen im Rahmen 
der Bewerbung angegebenen personenbezogenen Daten nur zum Zwecke der effektiven und 
korrekten Abwicklung des Bewerbungsverfahrens, für die Kontaktaufnahmen im Rahmen des 
Bewerbungsprozesses und die Entscheidung zur Begründung eines Beschäftigungs- 
verhältnisses beim HPA.  Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte außerhalb unseres 
Vereins ohne Ihre Einwilligung. Zum gesamten Datenschutz gelten alle Rahmenbedingungen 
dieser Datenschutzerklärung. 
 
Bei einer Bewerbung (Print oder Online) verarbeiten wir folgende Daten:  
• Name, Vorname  
• Adresse  
• Kontaktdaten  
• Lebenslauf 
• Qualifikationsnachweise 
• Lichtbild 
• Erweitertes Führungszeugnis  
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• Zudem nutzen wir ggf. Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Verzeichnissen (z.B. 
beruflichen Netzwerken) zulässigerweise gewonnen haben.  
 
Im Rahmen der Bewerbung übermitteln Sie uns Angabe mit persönlichen Daten, vgl. oben. 
Hierbei beachten wir den Grundsatz der Datensparsamkeit und Datenvermeidung, indem 
Sie uns nur die Daten angeben müssen, die wir zur vollständigen Prüfung Ihrer Bewerbungs- 
unterlagen benötigen, wie z.B. Ihren Lebenslauf oder zu deren Erhebung wir gesetzlich 
verpflichtet sind. Aus technischer Notwendigkeit sowie zur rechtlichen Absicherung wird zudem 
Ihre IP-Adresse verarbeitet.  
Ohne diese Daten können wir leider keine Prüfung Ihrer Bewerbungsunterlagen vornehmen. 
 
 
Die Weitergabe an die jeweils zuständige Stelle in der jeweiligen Kindertagesstätte, i. d. R. die 
Tagesstättenleitung, ist unter Einhaltung der datenschutzrelevanten Maßnahmen gewährleistet. 
Eine Weitergabe an die Personalabteilung und die Offenlegung an den Betriebsrat ist in jedem 
Einstellungsverfahren gegeben.  
Um die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten bestmöglich zu schützen, setzen wir 
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen um. In diesen Prozess ist die IT-Abteilung involviert, da 
Ihre Daten z. B.  am geschützten Server zwischengespeichert werden. 
Wir speichern Ihre Daten zu dem oben genannten Zweck, bis das Bewerbungsverfahren abge-
schlossen ist und diesbezügliche Fristen abgelaufen sind – spätestens sechs Monate nach Er-
halt eines Entscheides. Sie haben aber die Möglichkeit, dass wir Ihre Bewerbungsunterlagen 
länger speichern und mit anderen Ihrem Profil entsprechenden vakanten Stellen abgleichen. 
Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligung, die Sie uns einfach per Mail geben können. In diesem 
Fall speichern wir Ihre Daten für maximal 12 Monate. Ihre Einwilligung können Sie selbstver-
ständlich jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft telefonisch unter  
089 54636030, per E-Mail an info@hpa-muenchen.de  oder auf dem Postweg an: Verein für 
heilpädagogische Aufgaben e.V. , Mergentheimer Straße 6, 80687 widerrufen.  
Bei Fragen oder Problemstellungen in Bezug auf Ihre Daten können Sie sich jederzeit an den 
Datenschutzbeauftragten des HPA wenden (Kontakt s. Seite 5 dieser Erklärung). 
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Links zu anderen Anbietern / Partnern  
Unsere Webseite enthält – deutlich erkennbar – auch Links auf die Internet-Auftritte anderer 
Unternehmen. Soweit Links zu Webseiten anderer Anbieter vorhanden sind, haben wir auf 
deren Inhalte keinen Einfluss. Daher kann für diese Inhalte auch keine Gewähr und Haftung 
übernommen werden. Für die Inhalte dieser Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber der Seiten verantwortlich.  
Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße und 
erkennbare Rechtsverletzungen geprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der 
Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist 
jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Links umgehend entfernt. 
 
 
 


