
 

zwischen 

> Anna Kaspin, Wallbergstr. 19, 85598 Baldham sowie Nicole Kube, Ludwig-Dürr-Str. 32, 82057 Icking 
- im nachfolgenden - Auftragnehmer - genannt -  

und dem/der Auftraggeber: alle Daten entsprechend Anmeldung! 

1. Personenbezogene Daten 
 
Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass die zur Anmeldung notwendigen  Daten und auch weitere Daten, welche sie dem 
Auftragnehmer übermittelt, gespeichert und zur Auftragsbearbeitung verwendet werden. Davon umfasst sind auch die bei den Aufträgen 
entstandenen Fotografien. 
Die HINWEISE ZUR DATENVERARBEITUNG erhalten Sie anbei. 
  

2. Korrespondenz 
 
Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass der Auftragnehmer über die E-Mail-Adresse (hallo@kitamomente.de) und Anschrift, soweit 
angegeben, ungesichert und unverschlüsselt korrespondiert und dabei auch Anlagen, Dokumente und personenbezogene Daten 
übermittelt. Gleiches gilt für weitere Kommunikationswege, welche dem Auftragnehmer mitgeteilt wurden oder über welche der 
Auftraggeber mit dem Auftragnehmer in Kontakt getreten ist. 
Der Auftragnehmer weist darauf hin, dass mit der Übertragung von Daten über das Internet, per E-Mail oder Fax Sicherheitsrisiken 
auftreten können, insbesondere inhaltliche Veränderungen, Adressmanipulationen, Virenübertragung und Übertragungsfehler. 
 
Auf die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, die sich gegenüber dem Auftragnehmer aus der Nutzung des E-Mail- oder 
Faxversandes unmittelbar oder mittelbar ergeben könnten, wird hiermit ausdrücklich vom Auftraggeber verzichtet und vom 
Auftragnehmer der Verzicht angenommen.  

3. Hinweise zu Gruppenaufnahmen  
Wählt der Auftraggeber die Option „Gruppenaufnahmen“, erklärt sich der Auftraggeber damit einverstanden, dass das Kind, welches 
Gegenstand der Fotoaufnahmen ist, zusammen mit anderen Kindern der KiTa abgelichtet wird und die entsprechenden Bilder von 
weiteren Dritten, die außerhalb der Einflusssphäre des Auftraggebers stehen, eingesehen werden können (z.B. Eltern der anderen 
abgelichteten Kinder). Der Auftraggeber ist sich bewusst, dass im Falle einer Gruppenaufnahme weder er noch der Auftragnehmer Einfluss 
darauf haben, an welche Dritten das Gruppenfoto weitergegeben wird und in welcher Form dieses Foto wiedergegeben wird.  

      

Datenschutzvereinbarung

mailto:hallo@kitamomente.de


     HINWEISE ZUR DATENVERARBEITUNG 

 

!" Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 
 

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: 
 
Anna Kaspin, Wallbergstr. 19, 85598 Baldham sowie Nicole Kube, Ludwig-Dürr-Str. 32, 82057 Icking 
 
- im nachfolgenden - Auftragnehmer - genannt - 

#" Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung 

Diese können umfassen: 
• Anrede, Vorname, Nachname$
• eine gültige E-Mail-Adresse$
• Anschrift$
• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)$
• Informationen, die für die Auftragsausführung notwendig sind, insbesondere Fotografien 

Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 
• um Sie als Auftraggeber identifizieren zu können; $
• um die Fotografien ausführen, bearbeiten und drucken;$
• zur Korrespondenz mit Ihnen;$
• zur Rechnungsstellung;$
• zur Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen Sie. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den genannten Zwecken für die 
angemessene Bearbeitung des Auftrags und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus der Beauftragung erforderlich. 

Die für die Beauftragung von mir erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht 
gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass ich nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen 
Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet bin oder Sie in eine 
darüber hinausgehende Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben. 

%" Weitergabe von Daten an Dritte 

Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von meiner Beauftragung mit Ihnen erforderlich ist, werden Ihre 
personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe an Cloud-Betreiber und Unternehmen, 
die die Visualisierung sowie den Druck der Fotografien ausführen und deren Vertreter. Die weitergegebenen Daten dürfen von dem 
Dritten ausschließlich zu den vereinbarten Zwecken verwendet werden.$

Weitergabe an „PicDrop“$
Um seine Dienstleistungen und Produkte anbieten zu können und grafisch ansprechend darzustellen, verwendet der Auftragnehmer die 
Plattform der Picdrop GmbH, Am Treptower Park 28 – 30, 12435 Berlin, Deutschland (https://www.picdrop.de/web/). PicDrop ist eine 
Onlineplattform für Fotografen. PicDrop ermöglicht es dem Nutzer, Bilddaten online zu speichern und diese in Form von variablen 
Galerien aufzurufen und weiterzugeben. Der Auftragnehmer lagert dort personenbezogene Bilddaten, diese Bilddaten sind 
passwortgeschützt und ausschließlich über einen sicheren Link erreichbar, welchen der Auftragnehmer für jeden Auftragnehmer sorgfältig 
generiert und an diesen per E-Mail versendet. Jede Bildergalerie hat einen separaten Link und ein separates Passwort. Der Zugang ist nur 
mit Passwort und dem dazugehörigen sicheren Link möglich. Der Auftragnehmer versendet diese Zugangsdaten (Passwort und sicheren 
Link) nur an die dafür vorgesehenen Auftraggeber; für eine Weiterleitung der Zugangsdaten übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung. 

Der Aufruf von (https://www.picdrop.de/web/) löst automatisch eine Verbindung zum Betreiber von PicDrop aus. Die Datenschutzrichtlinie 
des Betreibers finden Sie hier: https://www.picdrop.de/web/privacy/. 

https://www.picdrop.de/web/


Weitergabe an „Saal Digital“ 
Der Auftragnehmer nutzt für den Druck und Versand der Abzüge die Infrastruktur und Software der Saal Digital Fotoservice GmbH, 
Zeppelinstraße 36, 91187 Röttenbach. Zur Bearbeitung der Aufträge werden nur die Personen- und Bilddaten an Saal Digital 
weitergegeben, die zu einer vollständigen Bearbeitung erforderlich sind. Die Verarbeitung und Weiterleitung der Daten geschieht auf 
Grundlage von Art. 6 Absatz 1 lit. f) EU-Datenschutzgrundverordnung. Die Datenschutzbedingungen von Saal Digital finden Sie unter 
https://www.saal-digital.de/ueber-saal-digital/datenschutzerklaerung/. 

&" Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht: 
• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber mir zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass ich 

die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen darf;$
• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von mir verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können 

Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft 
Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;$

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei mir gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu verlangen;$

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei mir gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die 
Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist;$

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit 
der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und ich die Daten 
nicht mehr benötige, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 
oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;$

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie mir bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und$

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die 
Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder meines Sitzes wenden. 

'" Widerspruchsrecht$

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet 
werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, 
soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an hallo@kitamomente.de.


