
Im Januar 2021 

 
Ergänzung der Datenschutzmaßnahmen für Kita-Data-Webhouse (KDW) 
 
Sehr geehrte Anwenderinnen und Anwender von Kita-Data-Webhouse (KDW), 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass wir als Betreiber 
von KDW aus gegebenem Anlass unsere Maßnahmen zur Wahrung des Datenschutzes 
angepasst haben. Hintergrund ist, dass wir wiederholt festgestellt haben, dass die 
tatsächlichen Nutzerinnen und Nutzer in einigen Fällen nicht bzw. nicht mehr den in KDW 
namentlich genannten Personen entsprechen. Mit den KDW-Accounts können 
personenbezogene Daten eingesehen werden. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass 
die KDW Accounts personalisiert und die Nutzer namentlich registriert sind. 
 
Wir bitten Sie daher, Folgendes zu beachten: 
 
1)  
Prüfen Sie bitte, ob die Kontodaten mit der nutzenden Person übereinstimmen. Auf der 
Startseite werden die laut Kontodaten registrierten Anwender namentlich angesprochen. 
Sofern der dort aufgeführte Name nicht mehr aktuell ist, teilen Sie uns dies bitte umgehend 
mit. 
 
2) 
Falls Kontodaten in der Vergangenheit an eine andere Person weitergegeben wurden, teilen 
Sie uns bitte die neuen Nutzerdaten ebenfalls umgehend mit. 
 
3) 
Datenschutzrechtlich ist selbst die zeitweise Weitergabe von Nutzeraccounts nicht zulässig. 
Dies gilt insbesondere für die Weitergabe der Trägerzugangsdaten an die 
Einrichtungsleitungen zur Erfüllung der Meldepflichten in KDW. Sofern die 
Einrichtungsleitungen die Daten zur Erfüllung der Meldepflichten in KDW eintragen sollen, 
beantragen Sie bitte pro Einrichtungsleitung mindestens einen eigenen Account.  
 
Verwenden Sie in allen zuvor beschriebenen Fällen immer das Anmeldeformular. 

 
Um auch künftig das für unsere gemeinsame Plattform erarbeitete Vertrauen der 
Anwenderinnen und Anwender nicht zu gefährden, bitten wir Sie ausdrücklich, diese 
Informationen zu beachten und in den genannten Fällen die Kontaktdatenaktualisierungen 
bzw. die Beantragung neuer Zugangsdaten vorzunehmen. Bitte beachten Sie außerdem, 
dass KDW Sie künftig selbsttätig auf die Aktualisierungspflicht hinweisen wird. 
 
Wir danken Ihnen bereits vorab für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung und wünschen Ihnen 
für das neue Jahr – insbesondere gesundheitlich – alles Gute! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr KVJS-Landesjugendamt 
 
 

      
 
 

https://www.kitaweb-bw.de/kita/Anmeldung_KLV.doc

