Anmeldung zum Erstgespräch

Nachname des Kindes:

_______________________________________

Vorname des Kindes:

_______________________________________

Geschlecht des Kindes:

□ männlich_____□ weiblich_____□ divers___ ___

Wo lebt das Kind:

□ Vater

Geburtsdatum des Kindes:

_______________________________________

Nachname:

Mutter:
__________________

Vater:
__________________

Straße und Hausnummer:

__________________

__________________

PLZ / Wohnort:

__________________

__________________

Telefonnummer Festnetz:

__________________

__________________

Handynummer:

__________________

__________________

Die Anmeldung erfolgt durch:

□ Vater

_____□ Mutter _____□

□ Mutter __□ Eltern___□

___ ___

___ __

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass die Beratungsstelle
meine zuvor genannten personenbezogenen Daten sowie weitere
personenbezogene Daten, die ich innerhalb unserer Beratungsgespräche mitteile,
wie z.B. Anlass der Beratung, speichert und verarbeitet, in diesem Zusammenhang
eine Klientenakte führt sowie die Kontaktaufnahme im Rahmen der Beratung
durchführt. Die Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen mündlich,
per E-Mail oder postalisch unter den unten genannten Kontaktdaten widerrufen. Dies
hat keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung, die aufgrund der
Einwilligung bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erfolgt ist. Weitere Informationen zum
Datenschutz erhalten Sie unter https://www.beratungsstellehesseweg.de/datenschutz/

______________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung in die Verarbeitung
von personenbezogenen Daten zur Anmeldung zum Erstgespräch
Die Erziehungsberatungsstelle für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in
Scharnhorst e.V. ist ein freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe und Anlaufstelle für
Ratsuchende der Stadt Dortmund, speziell für den Stadtbezirk Scharnhorst. Das
Beratungsangebot ist für Sie kostenlos, da unsere Arbeit durch die Stadt Dortmund
und das Land NRW finanziert wird. Dennoch freuen wir uns über Spenden.
Nach
der
EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO)
und
dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sind wir verpflichtet, Sie über die Datenerfassung
und Verarbeitung zu informieren. Alle Ratsuchenden ab 16 Jahren haben ein
Auskunftsrecht, Widerrufsrecht, Recht auf sofortige Datenlöschung und
Aktenvernichtung sowie ein Recht auf anonyme Beratung.
Zum Beratungsgespräch erfassen wir Ihren Namen und weitere personenbezogene
Daten (Kontaktdaten, Schule, familiäre Hintergrundinformationen etc.) Diese Daten
werden mit der Software EFB Assistent gespeichert und verwaltet. Statistisch
relevante Daten werden jährlich an den Landschaftsverband NRW und das
Statistische Bundesamt anonymisiert übermittelt. Nähere Informationen über den
technischen Hintergrund und die Datensicherheit finden Sie unten. Neben der
elektronischen Akte führen wir auch eine Papierakte. Die Daten werden elektronisch
sowie in schriftlicher Form für die Dauer der Beratung, längstens für die statistische
Erfassung, gespeichert. Darüber hinaus bedarf es Ihrer schriftlichen Einwilligung.
Die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle arbeiten als multiprofessionelles Team und
unterliegen der gesetzlichen Schweigepflicht. Es werden keine Informationen aus
den Beratungsgesprächen ohne ihre ausdrückliche Schweigepflichtentbindung an
Dritte weitergegeben. Lediglich die Gefährdung des Kindeswohls berechtigt uns,
Informationen ohne Einwilligung weiterzugeben. Zur Gewährleistung einer
qualitativen Beratung ist es üblich, dass im Einzelfall Fragestellungen mit
Fachkollegeninnen und einem/einer Supervisor/in im Team besprochen werden.
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ton- und Bildaufzeichnungen nicht erlaubt sind!
Technische Ausstattung und Datensicherheit
Die Software EFB Assistent ist auf den Computern/Laptops der Mitarbeiterinnen der
Beratungsstelle installiert und kann ausschließlich im geschützten Netz der
Beratungsstelle geöffnet und genutzt werden. Nur die berechtigten Mitarbeiterinnen
der Beratungsstelle besitzen eine Nutzerkennung und ein individuelles Passwort, mit
dem sie Zugriff auf die gespeicherten Daten haben. Weitere Informationen über den
Datenschutz
des
EFB
Assistenten
finden
Sie
unter
https://efbassistent.de/index.php/impressum
Wenn Sie Fragen zu diesen Informationen haben sprechen Sie uns gerne an!

