
Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
 

Arbeitsbereich: Familienhebammen und vergleichbare Berufsgruppen aus dem Gesund-
heitsbereich (Bundesstiftung Frühe Hilfen) 

 

Für die Verarbeitung Ihrer Daten ist (Name 

der GFB) … verantwortlich. Sie können auf 

den folgenden Wegen Kontakt aufnehmen: 

• mit der Post: Eichthalstr. 5 
                     85560 Ebersberg 

• per Telefon: 08092/823-0 

• per Telefax: 08092/823-210 

• per E-Mail: poststelle@lra-ebe.de 

 
Ihre Angaben werden benötigt, um (Sie und 

Ihre Familie zu betreuen). 

 
Ihre Angaben sind freiwillig. Wenn Sie keine 

Angaben oder keine vollständigen Angaben 

machen, kann ich Sie nicht bzw. nicht richtig 

betreuen. 

 
Die von Ihnen gemachten Angaben speichere 

ich in elektronischer Form und als Papierak-

te. Zur Abrechnung meiner Tätigkeit bin 

ich verpflichtet, Ihren Namen und Ihre 

Anschrift an das zuständige Jugendamt 

zu übermitteln. 

 

Ich speichere Ihre Daten nur solange ich 

sie zur Erfüllung meiner gesetzlichen Auf-

gaben benötige. Ihre Daten werden grund-

sätzlich nach Beendigung der Betreuung 

gelöscht. Ich bin jedoch gesetzlich verpflich-

tet, Ihren Namen und Ihre Anschrift sowie 

die Inanspruchnahme einer Gesundheitsbe-

ratung zehn Jahre (ab der Beendigung der 

Betreuung) zu speichern. Anschließend 

werden alle Daten gelöscht. 

 
Sie haben folgende Rechte: 

• Sie können von uns Auskunft über Ihre 

Daten verlangen, die wir gespeichert ha-

ben. 

• Sie können von uns eine kostenlose Ko-
pie dieser Daten verlangen. 

• Sie können von uns verlangen, Ihre Da-

ten zu berichtigen, wenn sie unrichtig 

sind. 

• Sie können von uns verlangen, Ihre Da-

ten zu vervollständigen, wenn sie unvoll-

ständig sind. 

• Sie können von uns verlangen, Ihre Daten zu 

löschen, wenn wir sie nicht mehr benö-

tigen. Dies könnte insbesondere dann der 

Fall sein, wenn Sie Ihren Antrag zurück-

nehmen oder der Verarbeitung Ihrer Da-

ten widersprechen. 

• Sie können von uns verlangen, die Verarbei- 

tung Ihrer Daten einzuschränken. Das kön- 

nen Sie insbesondere dann tun, wenn Sie 

verlangt haben, Ihre Daten zu berichtigen 

und noch nicht geklärt ist, ob die Daten tat- 

sächlich unrichtig sind. 

• Sie können Ihre Einwilligung in die Verarbei- 

tung Ihrer Daten jederzeit widerrufen. Der 

Widerruf gilt aber nicht rückwirkend. Er 

macht die vor dem Widerruf stattgefundene 

Verarbeitung Ihrer Daten nicht rechtswidrig. 

 

Sie können sich über mich beim Bayeri-

schen Landesbeauftragten für den Da-

tenschutz Wagmüllerstraße 18, 80538 

München, 

E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

beschweren. 

 


