Miteinander lachen - Voneinander lernen
Datenschutzerklärung Kind
Wir als gemeinnützige Organisation “Big Brothers Big Sisters Österreich” nehmen den Schutz
personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben
und wofür wir sie verwenden.
A. Welche Daten werden erhoben und geschützt?
Bei dem MentoringProgramm steht das Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt. Wir
möchten ihnen eine passende Mentorin oder einen passenden Mentor vermitteln und alle Beteiligten
wirkungsvoll unterstützen. Dafür benötigen wir einige persönliche Angaben von Ihnen, um die wir Sie im
Anmeldeformular und im „Fragebogen für Eltern“ bitten. Zudem werden wir Ihre Angaben und jene des
Mentors / der Mentorin über den Verlauf des Mentorings für Ihr Kind festhalten.
B. Wer hat Zugang zu den geschützten Daten?
Zu diesen Informationen und Daten, die wir bei uns auch auf dem Computer speichern, haben nur sehr
wenige verantwortliche MitarbeiterInnen von “Big Brothers Big Sisters Österreich” Zugang. Die Angaben,
die wir von Ihnen über den Fragebogen erfassen, erhält auch der/die MentorIn, damit dieser ein/e gute/r
AnsprechpartnerIn für Ihr Kind sein kann. Für wissenschaftliche Studien kann “Big Brothers Big Sisters
Österreich”auch den MitarbeiterInnen eines beauftragten Forschungsinstituts Zugang zu den Daten
gewähren. Alle Personen, die auf diese Weise Kenntnis von den uns mitgeteilten Daten erhalten, sind
dazu verpflichtet, diese Informationen strikt vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte, also an andere
Personen, weiterzugeben. Ansonsten dürfen die Daten nur dann ausnahmsweise weitergegeben werden,
wenn dies im Rahmen polizeilicher Ermittlungen, für die Zwecke eines laufenden Gerichtsverfahrens oder
sonst zur Behebung einer bestehenden Beweisnot (etwa in einem Versicherungsfall) erforderlich ist.
C. Was passiert mit den Daten nach dem Ende der Teilnahme am MentoringProgramm?
Auch nach diesem Zeitpunkt kann es vorkommen, dass die Sie und Ihr Kind betreffenden Daten und
Informationen in einem Haftungsfall oder in einem der oben genannten Fälle, in denen ausnahmsweise
eine Mitteilung an Dritte erfolgen kann, dringend gebraucht werden. Zum Schutz der Daten werden diese
aber ab einem Jahr nach dem Ausscheiden Ihres Kindes aus dem MentoringProgramm gesperrt. Dies
bedeutet, dass ein Zugriff der MitarbeiterInnen von “Big Brothers Big Sisters Österreich” auf die
gesperrten Daten ab diesem Zeitpunkt ohne Ihre erneute ausdrückliche Einwilligung (im Fall, dass Ihr
Kind dann bereits 14 Jahre oder älter ist, auch der Einwilligung Ihres Kindes) grundsätzlich nicht mehr
möglich ist. Außer für die genannten Zwecke werden die Daten ansonsten nur noch in anonymisierter
Form für die wissenschaftliche Auswertung verwendet. Um mit Ihnen und Ihrem Kind auch nach dem
Ausscheiden aus dem Programm in Kontakt bleiben zu können, bleiben Ihre Adressdaten von der
Sperrung ausgenommen, es sei denn, Sie wünschen ausdrücklich die Sperrung auch dieser Angaben.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich diese DatenschutzErklärung gelesen habe und damit
einverstanden bin, mein Kind auf dieser Grundlage an dem MentoringProgramm teilnehmen zu lassen.

Ort, Datum:____________ Unterschrift(en): _______________________Erziehungsberechtigte/r

Ort, Datum:____________ Unterschrift: _________________________Jugendliche/r ab 14 Jahre

