
Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
 

Arbeitsbereich: Bezirkssozialarbeit, ambulante  Eingliederungshilfe 
 

Für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der 

Landkreis Ebersberg verantwortlich. Sie 

können auf den folgenden Wegen Kontakt 

aufnehmen: 

• mit der Post: Eichthalstr. 5 
                     85560 Ebersberg 

• per Telefon: 08092/823-100 

• per Telefax: 08092/823-210 

• per E-Mail: poststelle@lra-ebe.de 
 
Mit der behördlichen Datenschutzbeauf-

tragten des Landratsamtes Ebersberg 

können Sie unmittelbar auf den folgenden 

Wegen Kontakt aufnehmen: 

• mit der Post: Eichthalstr. 5 
                     85560 Ebersberg 

• per Telefon: 08092/823-118 

• per Telefax: 08092/823-9118 

• per E-Mail: datenschutz@lra-ebe.de 
 
Ihre Angaben werden benötigt, um Ihren An-

trag auf Gewährung einer Jugendhilfeleis-

tung/Eingliederungshilfe zu bearbeiten.  

Die Rechtsgrundlage dafür sind der §§ 16, 

19, 20, 27ff, 35a, 41, 42, 50 SGB VIII i. V. 

m. § 67b Abs. 1 S. 1 SGB X. 

 
Ihre Angaben sind freiwillig. Wenn Sie keine 

Angaben oder keine vollständigen Angaben 

machen, können wir Ihren Antrag nicht oder 

nicht richtig bearbeiten. Das könnte dazu 

führen, dass die beantragte Hilfe zur Erzie-

hung nicht bewilligt werden kann. 

 

Zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufga-

ben übermitteln wir im Einzelfall je nach 

Sachlage die erforderlichen Daten an ande-

re Behörden und Stellen. Unterliegen die 

Daten der Schweigepflicht, dürfen diese nur 

unter den gesetzlichen Voraussetzungen 

der §§ 203 StGB, 65 SGB VIII übermittelt 

werden (z.B. mit Ihrer Einwilligung). 

 

Die von Ihnen gemachten Angaben speichern 

wir in elektronischer Form. 

Wir speichern Ihre Daten nur solange wir sie 

zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufga-

ben benötigen. Die Daten werden 10 Jahre 

aufbewahrt und anschließend gelöscht. 

 
Sie haben folgende Rechte: 

• Sie können von uns Auskunft über Ihre 

Daten verlangen, die wir gespeichert 

haben. 

• Sie können von uns eine kostenlose Kopie 

dieser Daten verlangen. 

• Sie können von uns verlangen, Ihre 

Daten zu berichtigen, wenn sie un-

richtig sind. 

• Sie können von uns verlangen,  Ihre  Daten 

zu vervollständigen, wenn sie unvoll-

ständig sind. 

• Sie können von uns verlangen, Ihre Daten 

zu löschen, wenn wir sie nicht mehr be-

nötigen. Dies könnte insbesondere dann 

der Fall sein, wenn Sie Ihren Antrag zu-

rücknehmen oder der Verarbeitung Ihrer 

Daten wider- sprechen. 

• Sie können von uns verlangen, die Verar-

beitung Ihrer Daten einzuschränken. 

Das können Sie insbesondere dann tun, 

wenn Sie verlangt haben, Ihre Daten zu 

berichtigen und noch nicht geklärt ist, ob 

die Daten tatsächlich unrichtig sind. 

• Sie können Ihre Einwilligung in die Verar-

beitung Ihrer Daten jederzeit widerru-

fen. Der Widerruf gilt aber nicht rückwir-

kend. Er macht die vor dem Widerruf 

stattgefundene Verarbeitung Ihrer Daten 

nicht rechtswidrig. 

 

Sie können sich über uns beim Bayeri-

schen Landesbeauftragten für den Da-

tenschutz Wagmüllerstraße 18, 80538 

München, 

E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de 

beschweren. 
 


