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Datenschutzerklärung 
 
Sie haben  
 
(Blockschrift) Vorname:__________________________  Name:____________________________________ 
 
geboren am:__________________ 

 
 
eine Qualifizierung nach  

¨ dem DJI Curriculum   

¨  dem kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch für Kindertagespflegepersonen abgeschlossen. 
 
Um das Zertifikat „Qualifizierte Kindertagespflegeperson“ entsprechend der „Qualifizierungs- und Prüfungsord-
nung“ bzw. nach der „Richtlinie zur Vergabe des Zertifikates nach dem QHB“ ausstellen zu können, ist die 
Aufnahme und elektronische Verarbeitung von persönlichen Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erforderlich. 
 
Aufgrund des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ist der Bundesverband für Kindertagespflege verpflichtet, 
Ihre schriftliche Erlaubnis zur Datensicherung und -nutzung einzuholen.  
 
Hierfür benötigt er von Ihnen folgende Einverständniserklärung im Original unterschrieben: 
 
¨ Ich willige ein, dass der Bundesverband für Kindertagespflege die von mir übermittelten personenbezoge-
nen Daten speichern und zum Zweck der Zertifikatsausstellung elektronisch verarbeiten darf. 
 
¨ Ich willige ein, dass der Bundesverband für Kindertagespflege die von mir übermittelten personenbezoge-
nen Daten sowie meine E-Mail-Adresse speichern darf, um mir Informationen zuzusenden, die für meine 
Tätigkeit als Kindertagespflegeperson interessant oder relevant sein können. 
 
¨ Ich willige ein, dass meine E-Mailadresse für die Zusendung des vom Bundesverband für Kindertagespflege 
herausgegebenen Newsletter gespeichert werden darf. Der Newsletter kann jederzeit über die Homepage des 
Bundesverbandes für Kindertagespflege abgemeldet werden. 
 
 
Meine E-Mail-Adresse:____________________________________________ 
 
 
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit mündlich oder schriftlich bei dem Bundesverband für Kinderta-
gespflege, Baumschulenstr. 74, 12437 Berlin sowie telefonisch (030 78097069) oder per E-Mail 
(info@bvktp.de) widerrufen werden. 
 
Die Einverständniserklärung ist im Original vom Erwachsenenbildungsträger zusammen mit dem 
Gesamtbeurteilungsprotokoll und den restlichen für die Zertifizierung nötigen Unterlagen an den 
Bundesverband für Kindertagespflege zu senden.  

 
Die nachfolgenden Daten werden durch den Erwachsenenbildungsträger mit dem Einreichung der Unterlagen 
zur Ausstellung eines Zertifikates, verarbeitet und gespeichert: 
 
Vorname, Name, bei Abweichung den Geburtsnamen, Geburtsdatum, Schul- und Berufsausbildung, 
Anschrift sowie die Ausbildungszeit und die Kursdauer  

 
Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an den Bundesverband für Kindertagespflege. 
 
Vielen Dank. 
 
 
 
Datum: .................................. Unterschrift: ....................................................................................................... 


