
 

 

 

Therapeuticum Raphaelhaus e.V. 

V.  Datenverarbeitung von Eltern oder Erziehungsberechtigten und 

Betreuten 

 

1. Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung 

Wir, der Therapeuticum Raphaelhaus e.V. verarbeiten personenbezogene Daten unserer (potentiellen) Betreuten 

und von Ihnen, deren Eltern oder Erziehungsberechtigten. Wenn Sie die Aufnahme in unsere Einrichtung für Ihre 

Tochter, Ihren Sohn oder Ihre zu betreuende Person beantragen, fragen wir einige Daten bei Ihnen ab, die wir für 

die Entscheidung, ob Ihr Kind oder Ihre zu betreuende Person im Therapeuticum Raphaelhaus e.V. gut aufgehoben 

ist, benötigen. Dabei handelt es sich regelmäßig um: 

(1) Vorname und Name des/der Erziehungsberechtigten und der zu betreuenden Person 

(2) Adresse des/der Erziehungsberechtigten und der zu betreuenden Person 

(3) Geburtsdatum der zu betreuenden Person  

(4) E-Mail-Adresse (soweit vorhanden) des/der Erziehungsberechtigten 

(5) Telefonnummer (Fest- sowie Mobil, soweit vorhanden) des/der Erziehungsberechtigten 

(6) Das Verhältnis zum oder zur (potenziellen) Betreuten (Elternteil, Vormund, Arzt, Betreuer, Lehrer, etc.) 

(7) Alle weiteren Daten, die Sie uns im Rahmen von Gesprächen oder während der Laufzeit des 

Behandlungsvertrages freiwillig mitteilen, z.B. Diagnosen, Zeugnisse, Arztberichte, Kontaktdaten von 

Ärzten, Ämtern, Angehörigen, Betreuern, Krankenkasse, Foto der zu betreuenden Person 

 

2. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung  

Die oben unter Ziffern (1), (2) und (3) genannten Daten verarbeiten wir für die Aufnahme Ihres Kindes oder 

Ihrer zu betreuenden Person in unsere Einrichtung und um damit zu prüfen, ob ein Vertrag über die Aufnahme 

in und die Nutzung der Schule, einer Wohneinrichtung oder des Werkstatthauses zwischen uns geschlossen 

wird. Nach der Aufnahme Ihres Sohnes, Ihrer Tochter oder Ihrer zu betreuenden Person verarbeiten wir die 

Daten zur Erfüllung unseres Betreuungsvertrages. Und eine solche Datenverarbeitung erlaubt uns Art. 6 

Absatz (1) Satz 1, Buchst. b) DSGVO. Danach ist die Verarbeitung personenbezogener Daten erlaubt, sofern sie 

für die Anbahnung oder Durchführung eines Vertragsverhältnisses notwendig ist. 

Die oben unter Ziffern (3), (4), (5) und insbesondere (6) genannten Daten geben Sie uns selbst und erteilen 

somit zumindest konkludent Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Daten. Auch dadurch ist die Verarbeitung 

rechtmäßig, dies ergibt sich aus Art. 6 Absatz (1) Satz 1, Buchst. a) DSGVO. 

Die oben unter Ziffern (4) bis (7) genannten Daten verarbeiten wir zudem in unserem berechtigten Interesse 

und dem unserer Betreuten. Denn diese Angaben werden verarbeitet, um die Lebenssituation unserer 

Betreuten besser einschätzen und sie so stetig noch besser betreuen zu können. Diese Datenverarbeitung 

erlaubt damit Art. 6 Absatz (1) Satz 1, Buchst. f) DSGVO. Danach ist die Verarbeitung personenbezogener 

Daten erlaubt, sofern wir uns auf ein eigenes überwiegendes berechtigtes Interesse oder ein überwiegendes 

berechtigtes Interesse eines Dritten an der Datenverarbeitung stützen können.  

 

3. Zweck der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten die Daten zu dem Zweck, zu prüfen, ob wir Kapazitäten für eine/n weitere/n Betreute/n 

haben und ob Ihr Sohn, Ihre Tochter oder Ihr Mündel im Therapeuticum Raphaelhaus e.V. gut aufgehoben ist. 
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4. Dauer der Verarbeitung 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur so lange, wie es für die Erreichung der mit der Verarbeitung 

angestrebten Zwecke notwendig ist. Wenn wir die Aufnahme in unsere Einrichtung ablehnen müssen, ist der 

Zweck der Datenverarbeitung erreicht und wir werden die Daten unverzüglich löschen bzw. Unterlagen 

wieder zurückgeben. 

 

Wenn Ihr Sohn, Ihre Tochter oder Ihre zu betreuende Person in unsere Einrichtung aufgenommen wird, 

werden wir Ihre Daten so lange verarbeiten, so lange dies für die Erfüllung unseres Vertrages notwendig ist. 

Sollten Ihre Daten im Rahmen von rechtsgeschäftlichen oder Handelsabschlüssen bei uns verarbeitet werden, 

speichern wir Ihre Daten für die Dauer der jeweiligen Verjährungsfristen oder länger, sofern uns eine 

gesetzliche Pflicht hierzu trifft (insbesondere Aufbewahrung von buchungsrelevanten Unterlagen nach dem 

Handelsgesetzbuch und der Abgabenordnung). 

 

5. Ihre Möglichkeit, die Datenverarbeitung zu beenden 

Wir verarbeiten und benötigen die Daten zur Prüfung, ob wir einen Betreuungsvertrag abschließen oder zur 

Durchführung eines solchen. Daher können Sie die Verarbeitung der Daten, die für die Prüfung oder 

Durchführung eines Betreuungsvertrages notwendig sind, nicht beenden. Sie können aber, so lange wir noch 

keinen Behandlungsvertrag miteinander abgeschlossen haben, Ihre Anfrage an unsere Einrichtung wieder 

zurückziehen. Wenden Sie Sich dazu bitte an das Sekretariat oder die Heimleitung, per Post oder per E-Mail. In 

diesem Fall werden Ihre Daten wie oben beschrieben gelöscht, eine Aufnahme in das Therapeuticum 

Raphaelhaus e.V. ist für Ihr Kind oder Ihre zu betreuende Person dann allerdings nicht (mehr) möglich. 

 

Gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Aufnahmeverfahren können Sie auch 

Widerspruch einlegen, wenn Sie ein in Ihrer Person liegendes besonderes Interesse gegen die 

Datenverarbeitung geltend machen. Überwiegen dadurch Ihre Interessen, werden wir die Verarbeitung der 

Daten unverzüglich beenden; während der Zeit der Prüfung wird die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt. 

Eine Aufnahme in das Therapeuticum Raphaelhaus e.V. ist für Ihr Kind oder Ihre zu betreuende Person dann 

allerdings nicht (mehr) möglich. 

 

Haben Sie uns Daten freiwillig im Rahmen Ihrer Einwilligung anvertraut, können Sie diese Einwilligung für die 

Verarbeitung derselben jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne Nachteile widerrufen.  

 

Bitte wenden Sie Sich für Widerruf und Widerspruch an eine der o.g. Ansprechpersonen. 


