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datenschutzinformationen zur teilnahme 

an einer Fort- und Weiter bildung in 

präsenz oder zur teil nahme an einem  

online-semi nar mit „Zoom Video 

Commu nication“ oder „Cisco Webex“ 

informationspflichtenblatt 

Informationen zur Verarbeitung, Durch -

führung und Vor- und Nachbereitung Ihrer 

personenbezogenen Daten für die Teil -

nahme an den Fort- und Weiter bil dungen 

in Präsenz sowie an den Online-Semi -

 naren des Landesverbandes Kath. Kinder -

tages stät ten Diözese Rottenburg-Stutt -

gart e. V. unter Einsatz der Video kon -

ferenz plattformen „Zoom Video Commu -

ni cation“ (kurz: Zoom) oder „Cisco Web -

ex“ (kurz: Webex). 

Verantwortlicher für die daten verar -

beitung 

Landesverband Kath. Kindertagesstätten 

diözese rottenburg-stuttgart e. V.  

Landhausstraße 170  

70188 stuttgart 

telefon: 0711 25251-0 

telefax: 0711 25251-15 

Internet: https://www.lvkita.de/ 

e-Mail: gs.stuttgart@lvkita.de 

Vorstand: Martina Wezel-Gersch und 

Wolf-dieter Korek  

registereintrag: Amtsgericht: Vr 2410 

stuttgart 

datenschutzbeauftragter 

Herbert Wolf – Beratung für 

datenschutz und organisation                                                                                                             

erdbeerweg 22  

70619 stuttgart  

e-Mail: datenschutz@lvkita.de 

Zwecke und rechtsgrundlagen der 

Verarbeitung 

Im rahmen der Anmeldung zu einer fort- 

und Weiterbildung in präsenz oder zu ei-

nem online-seminar werden personenbe-

zogene daten von den teilnehmer*innen für 

die durch füh rung der Veranstaltung vom 

Landesverband der Kath. Kinder tages -

stätten verarbeitet. die erhebung der 

daten, die der Korrespondenz und der 

Bereitstellung dienen, damit eine fort- und 

Weiterbildung in präsenz oder ein online-

seminar durchgeführt werden können, ist 

erforderlich, um Ihre teil nah me vertraglich 

ordnungsgemäß zu bearbeiten. ohne An -

gabe Ihrer daten ist eine teil nahme an 

einer fort- und Weiterbildung in präsenz 

bzw. an einem unserer online-seminare 

nicht möglich. die rechtsgrundlage hierfür 

ist das KdG § 6 (1) c, Anbahnung und 

durchführung eines Vertrages. 

nutzung der  Videoplattformen Zoom 

und Webex 

Kommunikationsinhalte: thema des online-

se minars, evtl. Beschreibung des themas, 

Bild-, ton- und Videoaufnahmen. 

text-, Audio- und Videodaten (optional): sie 

haben die Möglichkeit, in einem online-se -

minar die Chat-funk tion zu nutzen. die von 

Ihnen gemachten text eingaben werden ver-

arbeitet, um diese im online-seminar anzu-

zeigen und ggf. zu protokollieren. um die 

An  zeige von Videos und die Wieder gabe 

von Audio zu ermöglichen, werden entspre-

chend während der dauer des online-se -

minars die daten vom Mikrofon Ihres end -

geräts sowie von einer etwaigen Web cam 

verarbeitet. sie können die Kamera oder 

das Mikrofon ab- bzw. stummstellen. 

Audio- und Videodaten werden verschlüs-

selt übertragen und (sofern keine Auf zeich -

nung erfolgt) nicht gespeichert. 

Geteilte dokumente: Im rahmen des on -

line-semi nars haben sie die Möglichkeit, 

Ihren Bildschirm oder bestimmte dateien zu 

teilen. dieses präsen ta tionsmaterial wird 

verarbeitet, um es den teil nehmern des 

online-seminars auf deren end ge räten 

sichtbar zu machen.  

Bei Aufzeichnungen (optional): sollte eine 

Auf zeich  nung der Videokonferenz verein-

bart worden sein, werden Video-, Audio- 

und präsentations aufnahmen sowie ggf. 

textdateien auf den servern von Zoom und 

Webex gespeichert und dem Veran stalter 

zum download bereitgestellt. Wenn keine 

Aufzeichnung durchgeführt wird, werden 

auf den servern von Zoom und Webex kei-

ne Au dio- oder Videodaten gespeichert. 

Wird die Veranstaltung im rahmen eines 

on line-seminars durchgeführt, so wird vom 

jeweiligen dienstleister (Zoom oder Webex) 

eine plattform zur durchführung von Video -

konferenzen eingesetzt. nähere Angaben 

finden sie unter https://zoom.us/ 

und https://www.webex.com/de/

video-conferencing.html. 

Bitte machen sie sich mit den dortigen 

Infor ma tionen vertraut. die rechts grund -

lage ist hierfür ist ebenso das KdG § 6 (1) c 

zur durch führung eines Ver trages sowie 

KdG § 40, datenübermittlung auf der 

Grund lage eines Angemessenheits be -

schlusses oder bei geeigneten Garantien. 

datenkategorien 

für die durchführung des Vertrages werden 

folgende datenkategorien bei uns verarbei-

tet: 

� Vor- und nachname 

� einrichtung/firma 

� Adresse 

� e-Mail 

� telefon  

� Bankverbindung  

� sowie auch solche, die sie uns freiwillig 

mitteilen 

 

für die durchführung des online-seminars 

über die Videoplattform Zoom oder Webex 

werden zusätzlich folgende datenkate go -

rien verarbeitet:  

� Anmeldedaten  

� Vor- und nachname 

� e-Mail 

� Ip-Adresse 

� Weitere personenbezogene daten, die 

von Zoom und Webex verarbeitet wer-

den, erfahren sie in deren datenschutz-

richtlinie unter https://zoom.us/de-

de/privacy.html und 

https://www.cisco.com/c/de_de/about/le

gal/privacy-full.html. 

empfänger/-kategorien 

Ihre daten werden zur Bearbeitung intern 

durch unsere fachabteilungen im Landes -

verband verarbeitet. Außerdem können von 

uns beauftragte dienstleister, wie beispiels-

weise aus den Bereichen post, It, tele -

kommunikation, im rahmen eines Auftrags -

verarbeitungsvertrages Ihre daten erhalten.  

Bei der durchführung eines online-semi -

nars als Videokonferenz mit Zoom oder 

Webex werden die oben genannten daten 

von diesem dienstleister im rahmen eines 

eu-standardvertrages oder des Cisco-

Master-data-protection-Agreements verar-

beitet.  
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transfer in drittstaaten 

nur bei der durchführung der online-semi -

nare mit den Videoplattformen Zoom oder 

Webex werden Ihre daten ggf. in einem 

drittstaat, den usA, verarbeitet. Zur ein -

haltung des daten schut zes ist Zoom dem 

eu-us-datenschutzschild, dem sogenann-

ten privacy shield,  angeschlossen. das 

Zertifikat erhalten sie unter: 

https://www.privacyshield.gov/participant?i

d=a2zt0000000tnkCAAW&status=Active. 

Zusätzlich hat der Landesverband das 

Cisco-Master-data-protection-Agreement, 

einen eu-standardvertrag, abgeschlossen. 

eine Kopie stellen wir gerne auf Anfrage zur 

Verfügung.  

berechtigte interessen 

Wir verarbeiten personenbezogene daten 

zur Wahrung unserer berechtigten Interes -

sen und berechtigter Interessen dritter. 

diese sind zum Bei spiel: Gelegentliche 

werb liche Information über unsere dienst -

leistungen, Geltendmachung von rechtli-

chen Ansprüchen wie bei nichtzahlung un-

serer Leistungen sowie Maßnahmen zum 

schutz von personenbezogenen daten. der 

gegenseitige Austausch von Kontaktdaten 

zur weiteren Kom munikation zwischen den 

teilnehmer*innen sowie die Kommunikation 

in außergewöhnlichen situationen gelten als 

berechtigte Interessen.  

einen newsletter über interessante neuig -

keiten versenden wir nur, wenn eine ein -

willigung vorliegt oder eine andere rechts -

grundlage dies erlaubt. Wenn sie diesen 

nicht mehr erhalten möchten, können sie 

jederzeit widersprechen und sich abmel-

den. Wir verwenden für die newsletter-

Anmeldung das double-opt-in-Verfahren. 

speicherdauer 

die personenbezogenen daten werden 

nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewah -

rungs pflichten nach zehn Jahren (HGB) ge-

löscht. Bei Vorliegen unserer berechtigten 

Interessen, wie der werblichen Information 

über ähnliche Veranstaltungen, können sich 

abweichende Löschfristen ergeben. 

Bei der nutzung der Videoplattformen 

Zoom und Webex gelten die dort angege-

benen speicher- und Löschfristen. 

 

recht auf auskunft, berichtigung, 

löschung, einschränkung, Widerspruch, 

datenüber tragbarkeit 

sie haben jederzeit die Möglichkeit, Au s -

kunft, Berichtigung, Löschung und ein -

schränkung Ihrer daten zu verlangen. 

Außer dem können sie der weiteren Verar -

beitung Ihrer daten widersprechen. In die-

sem fall kann das dazu führen, dass wir 

nicht weiter für sie tätig sein können. Ihre 

daten können wir Ihnen zur Verfügung stel-

len. 

Widerruf der einwilligung 

sie können jederzeit Ihre einwilligung zur 

Verar beitung Ihrer daten widerrufen. In die-

sem fall kann dann möglicherweise unsere 

dienstleistung nicht weiter erbracht werden. 

beschwerderecht bei der aufsichts -

behörde 

sie haben das recht, sich an die Auf -

sichtsbehörde für datenschutz zu wenden:  

datenschutzstelle der (erz-)diözesen frei -

burg, fulda, Limburg, Mainz, rottenburg-

stuttgart, speyer und trier, 

Haus am dom 

domplatz 3 

60311 frankfurt  

telefon: 069 8008718-0

Internet: www.kdsz-ffm.de 

pflicht zur bereitstellung der daten 

eine pflicht zur preisgabe Ihrer daten gibt 

es nicht. sie erfolgt freiwillig. Ihre Angaben 

über Ihre personenbezogenen daten sind 

aber zur durchführung des Vertrages, also 

der teilnahme an einer fort- und Weiter -

bildung in präsenz oder an einem online-

seminar, erforderlich. 

Wird das online-seminar über die Video -

plattform Zoom oder Webex durchgeführt, 

so ist die Verarbeitung Ihrer personenbezo-

genen daten über Zoom oder Webex erfor-

derlich. Wenn sie hierfür Ihre daten nicht 

zur Verfügung stellen wollen, so können sie 

nicht an dem online-seminar teilnehmen. 

Wir empfehlen dann, alternativ unsere wei-

teren dienstleistungen zu nutzen. 

 

 

 

datenquelle 

Ihre personenbezogenen daten werden bei 

Ihnen über das von uns zur Verfügung ge-

stellte formular erhoben oder sie teilen uns 

Ihre daten telefonisch, schriftlich oder per 

e-Mail mit. Mit einer Anmel dung bei der 

Videoplattform Zoom oder Webex stellen 

sie auch selbst Ihre daten zur Verfügung. 

automatisierte entscheidung 

eine automatisierte entscheidung erfolgt 

nicht über den Landesverband. 

geplante Zweckänderung 

eine Zweckänderung ist nicht geplant. 
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