
Informationen zum Datenschutz  - Kindergartenprogramm LITTLE BIRD 
 
Das System LITTLE BIRD besteht aus zwei Bausteinen: zum einen aus einem 
Online Elternportal und zum anderen aus einer speziellen Verwaltungssoftware. 
 
Im Online Elternportal können Sie ab 01.12.2018 im Internet unter www.little-
bird.de/blaustein eine Übersicht über alle Kinderbetreuungsangebote innerhalb der 
Stadt Blaustein erhalten und gezielt nach einem für Sie passenden Betreuungsplatz 
suchen. Die Kindertageseinrichtungen stellen sich durch ihr eigenes Online Profil mit 
Kontaktdaten und Übersichten zu ihren verschiedenen Angeboten und ihrem 
pädagogischen Ansatz vor. 
 
Sie als Eltern wiederum können sich, nachdem Sie sich ausreichend informiert und 
für ein Angebot entschieden haben, Ihr eigenes „Such-Profil“ erstellen und sich bei 
den gewünschten Einrichtungen ganz einfach online um einen Platz bewerben. 
Dieses Such-Profil können Sie auch speichern und bearbeiten. Mit dem 
selbstständigen Anlegen eines Online Such-Profils erklären Sie sich mit den 
entsprechenden Datenschutzbestimmungen einverstanden. Es erfolgt jedoch ohne 
Ihre für jeden Einzelfall notwendige Zustimmung keine Übertragung der erfassten 
Daten an das Internetportal. Es findet keine weitere Datenvorhaltung in diesem 
Online Elternportal statt. 
 
Eine persönliche Vorstellung und Anmeldung in den Einrichtungen ist weiterhin 
möglich. Die persönliche Vorstellung in mindestens einer Kindertagesstätte ist für die 
weitere Bearbeitung Ihrer Anfrage sogar erforderlich. Das Portal soll lediglich eine 
zusätzliche Option sein. 
 
Darüber hinaus bietet die LITTLE BIRD Software einen zweiten Baustein an – eine 
umfangreiche Verwaltungssoftware für die Kindertagesstätten und deren 
Träger, um alle einrichtungs- und ggf. abrechnungsrelevanten Daten zu erfassen 
und entsprechend aufzubereiten.  
 
Die Daten werden gezielt zu einem Rechenzentrum transferiert und dort 
gespeichert. Folgende technische Maßnahmen zum Schutz der Daten gegen 
Missbrauch und Verlust sind implementiert: 

• Dezentrale Datenspeicherung 
• Server in Deutschland 
• Trennung zwischen Portaldaten und kommunalen Verwaltungsdaten 
• Durchgängige verschlüsselte Kommunikation zwischen den einzelnen 

Kommunikationsteilnehmern 
• Integration mehrstufiger Datenbank-Backup Strategien 

 
Das mehrstufige Berechtigungskonzept gewährt Sicherheit. Nutzer des Systems, in 
diesem Fall die zuständigen MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, der Einrichtungen 
und deren Träger dürfen nur die Daten einsehen und bearbeiten, die für ihre 
Tätigkeiten notwendig sind. Die Authentifizierung beim Zugriff auf 
Verwaltungsdaten stellt sicher, dass ausschließlich Nutzer mit speziell vom System 
ausgestellten Zertifikaten Zugriff auf sensible personen- und vertragsbezogene 
Daten haben. 
 



Das System benötigt zum Teil mehr Daten als vielleicht in den gültigen 
Betreuungsverträgen bisher erfasst wurden. Zu den freiwilligen Daten zählen z.B. 
Angaben zur Gesundheit des Kindes (Allergien, Kontaktdaten des Hausarztes) oder 
auch zur Arbeitsstelle der Vertragspartners (Adresse, Telefonnummer). Diese 
Angaben müssen Sie nicht machen, sie werden auf freiwilliger Basis erhoben. Bevor 
Sie jedoch alles frei lassen bedenken Sie bitte, dass z.B. die Kontaktdaten des 
Kinderarztes oder auch Ihrer Beschäftigungsstelle im Falle einer notwendigen 
Kontaktaufnahme schnell gefunden werden und die Einrichtung Sie so besser 
erreichen und informieren kann. Diese Daten können nur von der jeweiligen 
Kindertageseinrichtung eingesehen werden, nicht jedoch von der Stadtverwaltung 
Blaustein. 
 
Wir möchten Ihnen auf diesem Wege versichern, dass Ihre Daten mit äußerster 
Vorsicht behandelt werden. Alle abgefragten Daten werden auf gesetzlicher 
Grundlage erhoben und haben einen nachvollziehbaren Hintergrund. Zum Beispiel 
ist die Frage nach dem Beschäftigungsverhältnis wichtig, um bei der Vergabe von 
Betreuungsplätzen insbesondere im Kleinkindbereich oder bei Ganztagesangeboten, 
objektiv und bedarfsgerecht entscheiden zu können, da z.B für Eltern mit einer 
dauerhaften Vollzeit-Beschäftigung gegenüber denen, die überwiegend zu Hause 
sind (Hausmann/-frau, arbeitssuchend etc.) ein höherer Handlungsbedarf besteht. 
 
Für Fragen zu diesem Thema stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur 
Verfügung und danken Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung.   
 


