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Falls Sie in der Betreuungsvereinbarung für die Sommerferien 2023 unter Punkt 2 (Daten des 

Kindes) im Feld „Anmerkungen zum Kind“ „JA“ angegeben haben, ist diese 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung betreffend die Verarbeitung von 

gesundheitsbezogenen Daten Ihres Kindes auszufüllen. 

 

 

 

 

DATENSCHUTZRECHTLICHE EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG für die 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten 

(Gesundheitsdaten) 
 

Angaben zum Kind: 

Vorname des Kindes:  _________________________________________ 

Nachname des Kindes:  _________________________________________ 

Geburtsdatum des Kindes: _________________________________________ 

 

Ich als Obsorgeberechtigte*r, 

Vorname: ___________________________________________________________ 

Nachname: ___________________________________________________________ 

 

(im Folgenden: „Betroffene*r“) willige mit meiner untenstehenden Unterschrift in die Verarbeitung 

der folgenden gesundheitsbezogenen Daten meines Kindes (z.B. Allergien, Unverträglichkeiten, 

chronische Erkrankungen, Behinderungen, Entwicklungsverzögerungen) ein: 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Die Verarbeitung erfolgt nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß zum Zweck  

 der Vorbereitung der Sommerferienbetreuung 2023 durch die Stadt Wien – Wiener 

Schulen  

sowie  

 der bestmöglichen Betreuung des Kindes in den Sommerferien 2023 unter 

Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse meines Kindes durch die Stadt Wien – 

Kindergärten.  

 

Datenschutzrechtliche Verantwortliche ist die Stadt Wien – Kindergärten gemeinsam mit der Stadt 

Wien – Wiener Schulen (gemeinsame datenschutzrechtliche Verantwortliche). 

 

Die gesundheitsbezogenen Daten meines Kindes werden nur so lange gespeichert, als dies für die 

Zwecke, für die sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, unbedingt erforderlich ist und werden nach 

Ende der Sommerferien 2023 spätestens jedoch mit 31.12.2023 gelöscht.  

 

Die Verarbeitung der gesundheitsbezogenen Daten meines Kindes erfolgt aufgrund meiner 

ausdrücklichen Einwilligung (siehe Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO, Art. 7 DSGVO und Art. 9 Abs.2 lit. a 

DSGVO) und dementsprechend aufgrund meiner freien Willensentscheidung. 
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Die Einwilligung ist freiwillig. Falls ich diese nicht abgebe, kann keine Berücksichtigung der 

gesundheitsbezogenen Daten erfolgen. 

 

Ich habe das Recht, meine Einwilligung zur Verarbeitung der gesundheitsbezogenen Daten meines 

Kindes jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der Stadt Wien – Kindergärten oder bei der Stadt 

Wien – Wiener Schulen (auch per E-Mail möglich unter post@ma10.wien.gv.at oder 

post@ma56.wien.gv.at) zu widerrufen. Sollte der Widerruf nur bei einer Stelle einlangen, wird die 

andere Stelle umgehend vom erfolgten Widerruf informiert. 

 

Die Verarbeitung der gesundheitsbezogenen Daten meines Kindes erfolgt aufgrund meiner 

gegenständlichen Einwilligung bis zum Widerruf rechtmäßig. Der Widerruf gilt daher nur für alle 

zukünftigen Verarbeitungen. Im Fall eines Widerrufes können allfällige besondere Bedürfnisse 

meines Kindes nicht berücksichtigt werden.  

 

Ich habe das Recht auf Auskunft über die mein Kind betreffenden gesundheitsbezogenen Daten, 

sowie auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung oder auf Widerspruch 

gegen die Verarbeitung. Diese Rechte bestehen, soweit keine gesetzlichen oder vertraglichen 

Verpflichtungen dem entgegenstehen. Weiters habe ich eine Beschwerdemöglichkeit bei der 

Österreichischen Datenschutzbehörde als Aufsichtsbehörde (dsb@dsb.gv.at bzw. www.dsb.gv.at). 

 

Für Fragen zum Datenschutz steht mir der Datenschutzbeauftragte der Stadt Wien unter 

datenschutzbeauftragter@wien.gv.at zur Verfügung. Weitere Informationen finden sich auch im 

Internet unter: www.wien.gv.at/info/datenschutz. 

 

Ich habe diese 2 Seiten umfassende Einwilligungserklärung gelesen und verstanden. 

 

Datum: _____ . _____ . 20___ 

 

Unterschrift Betroffene*r:  ______________________________________________________ 
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