
 

 

Datenschutzhinweise  

für die Bewerbung & Teilnahme am  
Programm "KiQ – gemeinsam für Kita-Qualität" 

Die Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ (dazu gehören die Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 
sowie Stiftungspartner und -förderer) legt bei der Verarbeitung einrichtungs- und personenbezogener 
Daten auf Datenschutz und Datensicherheit großen Wert und beachtet selbstverständlich die Vorschriften 
der Datenschutzgrundverordnung, des Bundesdatenschutzgesetztes sowie weiteren Vorschriften des 
Datenschutzes.  

Die Stiftung verarbeitet die bei der Teilnahme am Programm "KiQ – gemeinsam für Kita-Qualität" von den 
Teilnehmer*innen erhobenen einrichtungs- und personenbezogenen Daten zu dem für die Durchführung 
und Abwicklung des Programms "KiQ“ erforderlichen Umfang sowie zu den beschriebenen Zwecken:  

 Ein wesentlicher Bestandteil für die Durchführung und die Dokumentation des Programms „KiQ“ ist 
die Video- und Portfolioarbeit zu Lern- und Alltagssituationen in Ihrer Einrichtung. Dabei 
entscheiden selbstverständlich Sie, welche von Ihnen aufgenommenen Videos und Fotos dafür 
verwendet werden. Die Videos, die Szenen aus dem Alltag der Fachkraft mit den Kindern zeigen, 
werden für den persönlichen Beratungsprozess durch die Prozessbegleitung genutzt. Die Fotos 
werden als Material zur Dokumentation von Programm-Ergebnissen verwendet.   
 

 Das Netzwerk der Stiftung "Haus der kleinen Forscher" in der Region Ihrer Einrichtung (unter 
www.haus-der-kleinen-forscher.de/nc/fortbildungen/lokale-fortbildungsanbieter/) wird über alle mit 
dem Programm zusammenhängenden Informationen informiert, insbesondere über die 
Bewerbung, deren Inhalte, die Teilnahme am Programm „KiQ“ sowie den allgemeinen laufenden 
Stand des Programms (z.B. Teilnahme an Präsenzfortbildungen und Vernetzungstreffen). 

 Nach erfolgreichem Abschluss des Programms erhalten die Teilnehmer*innen ein Zertifikat. Die 
hierfür notwendigen Daten werden zu diesem Zweck gespeichert und verarbeitet. 

 Im Falle einer Teilnahme Ihrer Einrichtung am Programm „KiQ“ werden Auszüge der im 
Bewerbungsbogen zur Verfügung gestellten Informationen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
zum Programm „KiQ“ genutzt. Dabei wird jedoch ausschließlich der Name der teilnehmenden 
Einrichtung veröffentlicht und keine personenbezogenen Daten. 

 

 Die im Rahmen des Programms „KiQ“ erfassten Daten werden zur wissenschaftlichen Begleitung 
des Programms verwendet (siehe Hinweise zur wissenschaftlichen Begleitung unten).  
 

 Die Stiftung "Haus der kleinen Forscher" behält sich zudem vor, die im Rahmen des Programms 
"KiQ" erfassten Daten der teilnehmenden Einrichtungen in einer anonymisierten Form dauerhaft für 
Analysen zum Zwecke der wissenschaftlichen Begleitung zu nutzen. 
 

 Persönliche Kontaktdaten (Personennamen, E-Mail, Telefon, Adresse) werden ausschließlich an 
die Mitglieder der Bildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ weitergegeben. Keinesfalls erfolgt 

http://www.haus-der-kleinen-forscher.de/nc/fortbildungen/lokale-fortbildungsanbieter/


 
eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Externe zu Werbezwecken. An 
Medienvertreter erfolgt eine Weitergabe grundsätzlich nur nach Rücksprache mit der jeweiligen 
Kita (Einrichtungsdaten) bzw. betroffenen Person. 
 

 Die Verarbeitung zu internen Werbezwecken und die Weitergabe an Medienvertreter kann 
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich (an: Stiftung Haus der kleinen Forscher, 
Rungestraße 18, 10179 Berlin) oder per E-Mail (datenschutz@haus-der-kleinen-forscher.de) unter 
Nennung der Kontaktdaten (Name, Name der Bildungseinrichtung, Adresse, E-Mail-Adresse) 
widerrufen werden. 

Hinweise zur wissenschaftlichen Begleitung:  

Wissenschaftliche Begleitung von „KiQ“ in 2020-2022: 
Die wissenschaftliche Begleitung im Programm „KiQ“ wird teilweise durch eine externe 
Forschungsgruppe durchgeführt, an die zum Zwecke der Kontaktaufnahme personenbezogene Daten 
wie Name, Einrichtungsname, Adresse, E-Mail-Adresse der Einrichtung weitergegeben werden können. 
Die Bereitschaft zur Teilnahme an der Begleitstudie ist für die Bewerbung verpflichtend. Die 
Forschungsgruppe wird Kontakt mit Ihnen aufnehmen, falls Ihre Einrichtung für die Teilnahme an der 
Begleitstudie ausgewählt wird.  
Der Speicherung und Nutzung der Daten für die Teilnahme an Studien kann selbstverständlich jederzeit 
schriftlich widersprochen werden (an: Stiftung Haus der kleinen Forscher, Rungestraße 18, 10179 Berlin) 
oder per E-Mail (datenschutz@haus-der-kleinen-forscher.de). Bei Widerspruch zur Teilnahme an der 
wissenschaftlichen Begleitstudie endet auch die Teilnahme am Programm „KiQ“ für die Einrichtung, da 
diese notwendiger Bestandteil des Programms ist.  
 
 

Weiterführende Informationen zum Datenschutz 

Weitere Informationen zum Datenschutz und wie wir in der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ Daten 
verarbeiten finden Sie unter folgendem Link, der Sie zur Datenschutzerklärung der Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher“ führt. 

https://www.haus-der-kleinen-forscher.de/de/datenschutz/ 
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