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E r k l ä r u n g 
 

über die Entbindung von der Schweigepflicht und Einwilligung in die 
Weitergabe personenbezogener Daten nach § 4a BundesdatenschutzG,  

§ 67 b Sozialgesetzbuch X. 
 
Die Mitarbeiter des BiB - Verein zur Betreuung und Integration behinderter Kinder 
und Jugendlicher e.V. betreuen unser Kind,  
 
……………………………………………… (Name), geb. am …………………………,  
 
wohnhaft …………………………………………………………………………………..., 
 
im Rahmen des Dienstes der offenen Behindertenarbeit mit Sitz in der 
Seeriederstr. 25,, 81675 München.  
Uns ist bewusst, dass diese Arbeit oftmals nur im Zusammenwirken unterschied-
licher Organisationen und Personen erfolgreich und zum Wohl unseres Kindes 
geleistet werden kann. Hierfür ist es erforderlich, dass sich die zuständigen 
MitarbeiterInnen des Dienstes über die persönliche Situation unseres Kindes mit 
den freiwilligen HelferInnen, mit Behörden, Pflegekassen, Organisationen, 
Schulen und den dort tätigen Lehrkräften sowie anderen Personen aus dem 
Lebensumfeld unseres Kindes austauschen können.  
 
Hiermit entbinden wir 
 
Herr/Frau ......................................................... und  
 
Herr/Frau ......................................................... 
als Mitarbeiter/in des Dienstes der offenen Behindertenarbeit des BiB e.V. 
 
bzw. deren Vertreter/in im Falle der Verhinderung sowie auch den/die zuständigen 
Mitarbeiter/in anderer Träger, sofern die Betreuung in Kooperation geleistet wird, 
von der Schweigepflicht gegenüber: 
 

 den freiwilligen HelferInnen, die zu uns in die Familie vermittelt werden.  
 den MitarbeiterInnen der Pflegekasse  
 der Mitarbeiterin/dem Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes 
 den MitarbeiterInnen von Behörden 

 
 …………………………………………………………………. 

 
 ……………………………………………………………….… 

 
hinsichtlich folgender Themenbereiche: 
 

 Unterstützung bei Antragstellungen 
 Wahrung meiner Ansprüche gegenüber Dritten 
 Teamgespräche innerhalb des Dienstes 

 
 ………………………………………………………………. 
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Gleichzeitig entbinden wir hiermit die oben genannten Personen von der 
Schweigepflicht gegenüber der/ des Mitarbeiter/in des BiB e.V. bezüglich der oben 
genannten Fragen. Für den Fall, dass die angegebene Person ihre Tätigkeit beim 
BiB e.V. beendet, ist sie befugt, die erlangten Informationen an eine/n 
Nachfolger/in weiterzugeben. 
 
Uns ist bekannt, dass wir diese Erklärung jederzeit formlos widerrufen können. 
Weder die Verweigerung, noch der Widerruf dieser Erklärung darf für uns 
und/oder unser Kind zu irgendwelchen Nachteilen führen.  
 
Uns ist ferner bekannt, dass der/die oben benannte Mitarbeiter/in auch ohne diese 
Einwilligung verpflichtet ist, personenbezogene Daten unseres Kindes 
weiterzuleiten, sofern hierzu eine gesetzliche Verpflichtung besteht; dies gilt 
insbesondere zum Schutz unseres Kindes bei Verdacht einer Kindes-
wohlgefährdung gemäß § 8a SGB VIII. 
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass BiB e.V.  meine  Personalien  (Name,  Anschrift, 
Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder vergleichbare Daten) sowie 
Daten über unser Kind erhebt,  speichert,  nutzt  und  den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Vereins  zur  Verfügung  stellt.  
Die  Daten werden ausschließlich  dazu  verwendet,  uns  in allen Angelegen-
heiten, die das Angebot von BiB e.V. umfassen, optimal und umfassend zu 
informieren, zu beraten und zu betreuen.  
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig und  ich kann sie jederzeit 
widerrufen. 
 
 
 
München, den ......................  
 
 
........................................................    
Unterschrift des Sorgeberechtigten   
 
 
 
 
 
Bei einwilligungsfähigen Jugendlichen ab 14 Jahren ist die Entbindung von der 
Schweigepflicht in der Regel nur mit der eigenen Zustimmung des Minderjährigen 
möglich. Diese wird hiermit unter den oben genannten Voraussetzungen erteilt.  
 
 
…………………………………….…. 
Unterschrift des/der Minderjährigen 


