
 

 

Datenschutzrechliche Informationen 

 

 

 

Liebe Eltern!     

 
Das Leopoldinum (6060 Hall, Straubstraße 7) informiert in dieser Zusammenfassung über die Einhal-
tung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO §13). Sie haben Ihr Kind zur Betreuung während 
des Schuljahres im Schülerhort der Franziskaner angemeldet. In diesem Zusammenhang werden per-
sonenbezogene Daten von Ihrem Kind bzw. von den Erziehungsberechtigten erfasst. Der Umfang der 
Datenverarbeitung erstreckt sich ausschließlich auf die zur Erfüllung des pädagogischen Auftrages not-
wendigen Daten. Das Leopoldinum ist zur Datenverarbeitung nach Maßgabe des Tiroler Kinderbil-
dungs- und -betreuungsgesetzes verpflichtet (TKBBG, §46). 
 
Die von Ihnen bekannt gegebenen personenbezogenen Daten sind für die Verwaltung des Schülerhor-
tes notwendig. Auf dem diesem Schreiben beigefügten Anmeldeformular für den Schülerhort  sind 
jene Daten aufgelistet, welche von Ihnen abgefragt und gespeichert werden.  
 
Sofern es für die Betreuung notwendig ist, werden auch weitere Informationen wie Allergien, ethische 
Essensgewohnheiten vermerkt. Es werden zudem Aufzeichnungen geführt, wann das Kind den Schü-
lerhort besucht hat bzw. wann es krankheitsbedingt abwesend war (Anwesenheitsliste). Dies ist für die 
Abrechnung und als Beleg für die Förderstellen des Landes Tirol und der Stadtgemeinde Hall notwen-
dig. Die Führung der Anwesenheitslisten und die Betreuungsdaten dienen auch der Überprüfung der 
Vorschriften des Tiroler Kinderbetreuungsgesetzes. Das Land Tirol verlangt von den Einrichtungen, 
dass diese Daten digital an das Land Tirol übermittelt werden.  
 
Verwaltungsprogramm: Die Administration des Leopoldinums erfolgt durch die Heimleitung, wobei 
als Instrument dafür die Software von Microsoft Office verwendet wird.  Die oben genannten Daten 
werden vom Heimleiter verwaltet und auf dem PC im Büro des Heimleiters gespeichert, welcher allei-
nigen Zugang zu diesen Daten hat. Die für die Betreuung notwendigen Daten werden in Form von Lis-
ten auch an die gruppenführenden ErzieherInnen ausgegeben.  
 
Dokumentation: Die gruppenführende Erzieherin ist verpflichtet die Entwicklung der Kinder zu doku-
mentieren. Zu diesen Daten hat ausschließlich die Erzieherin Zugang. Diese Daten werden nicht digital 
gespeichert, sondern bei ihr privat aufbewahrt. Diese Akten behält die Erzieherin drei Jahre und ver-
nichtet sie anschließend (drei Jahre gemäß § 46 Abs. 8 TKBBG). Das Leopoldinum kann beim Land Tirol 
als Unterstützung des BetreuerInnen-Teams auch Stützkräfte beantragen. Diese pädagogischen Fach-
kräfte für Inklusion beobachten die Gruppe und halten schriftlich fest, warum eine Stützkraft geneh-
migt werden sollte. Diese schriftliche Beschreibung wird dem Land Tirol übermittelt. Zu diesen Daten 
hat ausschließlich die Erzieherin und der Heimleiter Zugang.  
 
Einwilligung der Eltern: Der Alltag im Schülerhort des Leopoldinums wird zeitweise auch mit Fotos 
dokumentiert, falls die Eltern eine Einwilligungserklärung unterschrieben haben. Diese Fotos könnten 
für den „Sucher“ bzw. für die Homepage verwendet werden, falls die Eltern eingewilligt haben.  
 
Kommunikation: Die Kommunikation mit den Eltern im Leopoldinum erfolgt auch mit Email. Zu den 



Email-Adressen hat nur der Heimleiter Zugang. Die ErzieherInnen kommunizieren darüber hinaus auch 
über Telefon bzw. SMS mit den Eltern, falls diese eine Handynummer bei der Anmeldung hinterlegt 
haben. 
  
Buchhaltung: Die Verrechnung der Betreuungsbeiträge sowie die Verbuchung erfolgt über die Soft-
ware EUROFIBU. Zu den Daten in dieser Software hat nur der Heimleiter und die Franziskanerprovinz 
Zugang. Die Bilanz wird 10 Jahre aufbewahrt (Finanzamt und Sozialversicherung verlangen die Aufbe-
wahrung für 7 Jahre, das Land Tirol verlangt eine 10jährige Aufbewahrung wegen des Fördernachwei-
ses). 
 
MitarbeiterInnen: Die Mitarbeiter sind vertraglich auf das Datengeheimnis verpflichtet. Sie geben 
keine Informationen über Sie und Ihre Kinder weiter. Auch die Heimleitung des Leopoldinums hat sich 
dazu verpflichtet keinerlei Daten von Eltern bzw. deren Kinder an Dritte weiterzugeben. Gesetzliche 
Melde- und Auskunftspflichten gegenüber dem Jugendwohlfahrtsträger bleiben davon unberührt.  
 
Wenn Sie mit einer Speicherung Ihrer Daten nicht einverstanden sind bzw. eine Löschung verlangen, 
dann werden wir Ihrem Ansuchen, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht, nachkom-
men bzw. eine Löschung durch den beauftragten Dritten veranlassen. 
 
Eine detaillierte Auflistung sämtlicher verwendeter Daten und deren Empfänger-Gruppen liegt in Form 
einer Excel-Dokumentation im Leopoldinum auf und kann jederzeit eingesehen werden.  
 
 
 
 
Für das Leopoldinum 
 
 
 
 
 
 
Hall, am 1.3.2019 
  



 

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung u. Fotoaufnahmen / Kinder  
 

 

Name des Kindes:  

 

Die im Anmeldebogen angegebenen personenbezogenen Daten (Namen, Geburtsda-

tum, Religionsbekenntnis, Erziehungsberechtigte etc.) werden vom Leopoldinum auf 

Grundlage gesetzlicher Berechtigung allein zur Planung und Durchführung des durch die 

vorliegende Anmeldung begründeten Bildungs- und Betreuungsauftrages erhoben. Ich 

bin damit einverstanden, dass die erhobenen Daten gemäß dieser Grundlage verarbeitet 

werden. Vgl. Datenschutzrechtliche Informationen an die Eltern vom 1.3.2019 

 

1. Ich bin einverstanden, dass Fotoaufnahmen bei Festen, beim Spielen im Hort und 

im Garten für den internen Gebrauch von meinem Kind gemacht werden. (Interner 

Gebrauch = die Fotos dienen zur Dokumentation und als Erinnerung für die Kinder) 

 Ja   Nein 

Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit nach Mitteilung an die offizielle Email-Ad-

resse des Leopoldinums widerrufen. Wir werden dann keine Fotos mehr vom Kind aufneh-

men.  

 

2. Ich bin einverstanden, dass das Leopoldinum Fotos von meinem Kind auf die 

Homepage des Hortes stellen kann bzw. im „Sucher“, in welchem über das Leopol-

dinum und den Hort berichtet wird, zur Verfügung gestellt werden können. 

 Ja    Nein 

Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit nach Mitteilung an die offizielle Email-Ad-

resse des Leopoldinums widerrufen. Mit dem Widerruf werden die Fotos von der Home-

page entfernt und auch nicht mehr im „Sucher“ oder anderen Printmedien verwendet.   

 

3. Ich kann unter der E-Mail-Adresse leopoldinum.703016@tsn.at oder der Telefon-

nummer (05223 57240 15) jederzeit Auskunft über meine gespeicherten personen-

bezogenen Daten erhalten und jederzeit deren Berichtigung, Einschränkung, Lö-

schung oder Sperrung verlangen. 

 

 

        

Hall, am         

Unterschrift Erziehungsberechtigte
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