
Gleichstellungsbeauftragter 

1/2 
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Information zur Datenverarbeitung nach der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung 

Stand: 30. Oktober 2020 

Liebe Eltern, 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen im Zusammenhang mit der Europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), die am 25. Mai 2018 in Kraft traten, möchten wir Sie 
darüber informieren, welche Daten wir von Ihnen bzw. Ihrem Kind verarbeiten, in welchem Umfang 
diese Daten möglicherweise an Dritte weitergegeben werden und welche Rechte Sie in Bezug auf 
die Verarbeitung Ihrer Daten durch uns haben. 

Grundlage der Datenverarbeitung 

Die Datenverarbeitung erfolgt aufgrund Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b EU-DSGVO um den 
Betreuungsvertrag zwischen Ihnen und dem Gleichstellungsbüro und die damit verbundenen 
Pflichten zu erfüllen. 
Hierzu verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere die Daten zu Ihrem Kind. 
Diese Datenerhebung ist Voraussetzung für die Betreuung. Werden die notwendigen 
Informationen nicht bereitgestellt, kann eine sorgfältige Betreuung nicht erfolgen. 

Herkunft der Daten 

Die erhobenen Daten werden auf Grundlage der Angaben im Anmeldeformular sowie der 
CampusCard übernommen. 

Empfänger von Daten 

Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten nur dann an Dritte, wenn dies gesetzlich erlaubt ist 
oder Sie eingewilligt haben. Empfänger_innen der personenbezogenen Daten sind: 

• Agentur mittagskind UG (haftungsbeschränkt), Waldstraße 27, 04105 Leipzig sowie deren
Betreuer_innen: zur Erfüllung des Betreuungsauftrages

• Sachbearbeitung im Sachgebiet 31 (Finanzbuchhaltung), Drittmittelbewirtschaftung und die
Zahlstelle zur Abrechnung der Teilnahmebeiträge

Eine Datenverarbeitung außerhalb der EU findet ebenfalls nicht statt. 

Speicherung von Daten 

Wir bewahren personenbezogene Daten nur solange auf, wie dies für die Durchführung der 
Betreuung erforderlich ist. Aufgrund diverser rechtlicher oder vertraglicher Vorgaben sind wir dazu 
verpflichtet diese Daten mindestens vier Jahre beziehungsweise maximal zehn Jahre nach 
Abschluss der Betreuung aufzubewahren. 
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Datenschutzrechte 

• Sie haben das Recht Auskunft über und Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten 
beziehungsweise Kopien dieser Daten zu verlangen sowie Übermittlung der 
personenbezogenen Daten direkt an einen anderen Verantwortlichen, soweit dies 
technisch machbar ist. Dies schließt Auskünfte über den Zweck der Nutzung, deren 
Empfänger und Zugriffsberechtigte sowie, falls möglich, die geplante Dauer der 
Datenspeicherung oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser 
Dauer, ein. 

• Sie haben das Recht die Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit deren Nutzung datenschutzrechtlich 
unzulässig ist, insbesondere, weil die Daten unvollständig oder unrichtig sind, sie für die 
Zwecke, für die sie erhoben wurden nicht mehr notwendig sind, die Einwilligung, auf die 
sich die Verarbeitung stützte widerrufen wurde, oder Sie erfolgreich von einem 
Widerspruchsrecht zur Datenverarbeitung Gebrauch gemacht haben. In Fällen, in denen 
die Daten von dritten Parteien verarbeitet werden, werden wir Ihre Anträge auf 
Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung an diese dritten Parteien 
weiterleiten, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem 
unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 

• Sie haben das Recht rechtliche Maßnahmen zu ergreifen oder die zuständigen 
Aufsichtsbehörden anzurufen, wenn Sie der Ansicht sind, dass Ihre Rechte infolge einer 
nicht im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben stehenden Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten verletzt wurden. 

 
Bei weiteren Fragen zur Datenverarbeitung oder zum Datenschutz steht Ihnen der 
Datenschutzbeauftragte der Universität Leipzig zur Verfügung. 

Datenschutzbeauftragte 

Thomas Braatz, Datenschutzbeauftragter 
Steffen Rienecker, stellvertretender Datenschutzbeauftragter und 
Informationssicherheitsbeauftragter 
Adresse: Ritterstraße 26, 04109 Leipzig, Telefon: +49 341 97 3008 1, E-Mail: dsb@uni-leipzig.de  
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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		Manuell bestanden: 1

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 29

		Fehlgeschlagen: 0
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