
Bischöfliches Ordinariat  
Intranet-Technik-Team (ITT)

Telefon: 07472 169-961  
Telefax: 07472 169-83 901 
E-Mail: service@drs.de

Geschäftszeichen: IT_734.42/2

Die Diözese stellt im diözesanen Intranet die Plattform drsKita für Kindergärten  
zur Verfügung, die den Datenschutz-konformen Umgang mit Daten ermöglicht.
Der Zugang zur drsKita-Plattform erfolgt über eine Anbindung des lokalen  
Netzwerks an das diözesane Intranet.
 

Antrag Teilnahme an der  
drsKita-Plattform Version 4.0
Nähere Informationen zu drsKita finden Sie auf dem  
Sensus-Informationsportal unter https://sensus.drs.de

Antrag zurücksenden an:  
Bischöfliches Ordinariat, Intranet-Technik-Team,  
Postfach 9, 72101 Rottenburg, Fax : 07472 169-83 901

Angaben zum Kindergarten

Name

Anschrift

PLZ / Ort

Dekanat

Telefon

Telefax

drs.de E-Mail

Leiter/in

 
Die Installation und Einrichtung von drsKita muss durch 
einen offiziellen IT-Partner der Diözese erfolgen.  

Angaben zum Träger

Name

Leiter/In

Telefon

E-Mail

Angaben zum IT-Partner

drsPartner-Nr

Firma

E-Mail

Hinweis zur Nutzung des drsKita-Arbeitsplatzes
•  Die Nutzungsrichtlinie für das diözesane Intranet ist zu beachten.  
•  Der drsKita-Arbeitsplatz ist nur für die dienstliche Nutzung zugelassen. 
•  Die Nutzung der Plattform ist nur für Kindergärten gestattet, die zur Pilotphase von der Abteilung Kirchengemeinden zugelassen wurden. 
•  Zugriffe auf das Internet werden aus Sicherheitsgründen mitprotokolliert. 
 

Hinweise für die Leitung
•  Gemäß §4 der Kirchlichen Datenschutzordnung (KDO) sind die Mitarbeiter über den Datenschutz zu belehren und
 schriftlich auf die Einhaltung der Kirchlichen Datenschutzordnung zu verpflichten.
•  Diese Verpflichtung ist schriftlich zu dokumentieren (siehe Anlage) und zur Personalakte zu nehmen.  
 Die neue E-Mail-Adresse soll nicht für das „Verzeichnis der Personen und Einrichtungen“ (Personalkatalog) übernommen werden.

Ich habe die Angaben zur Kenntnis genommen und beantrage den Zugang:

Datenschutzbelehrung und -verpflichtung  liegt schriftlich vor   wird noch durchgeführt 
 
 
Ort, Datum Unterschrift Leiter/in

Bitte füllen Sie den Antrag aus und senden Sie diesen handschriftlich unterschrieben per Fax, eingescannt per Mail oder per Post an uns.



Bischöfliches Ordinariat  
Intranet-Technik-Team (ITT)

Telefon: 07472 169-961  
Telefax: 07472 169-83 901 
E-Mail: service@drs.de

Geschäftszeichen: IT_734.42/2

Antrag Verpflichtungserklärung gemäß § 4
der Anordnung über den
kirchlichen Datenschutz
– KDO –

Antrag zurücksenden an:  
Bischöfliches Ordinariat, Intranet-Technik-Team,  
Postfach 9, 72101 Rottenburg, Fax : 07472 169-83 901

Ich,

geb. am

wohnhaft in

bin bei/in

tätig.

Ich verpflichte mich,
1. die Anordnung über den kirchlichen Datenschutz - KDO - der Diözese Rottenburg-Stuttgart  
 sowie die anderen für meine Tätigkeit geltenden Datenschutzregelungen einschließlich der zu  
 ihrer Durchführung ergangenen Bestimmungen in der jeweils geltenden Fassung sorgfältig
 einzuhalten und bestätige, dass ich auf die wesentlichen Grundsätze, der für meine Tätigkeit  
 geltenden Bestimmungen hingewiesen wurde.
 Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass die KDO und die Texte der übrigen für meine  
 Tätigkeit geltenden Datenschutzvorschriften eingesehen und auch für kurze Zeit ausgeliehen  
 werden können.

2.  das Datengeheimnis auch nach Beendigung meiner Tätigkeit zu beachten.
 Ich bin darüber belehrt worden, dass ein Verstoß gegen die KDO und andere für meine  
 Tätigkeit geltenden Datenschutzvorschriften disziplinarrechtliche beziehungsweise arbeits 
 rechtliche bzw. sonstige rechtliche Folgen haben kann.
 Auf mögliche Schadensersatzansprüche bei einer unzulässigen Weitergabe personen- 
 bezogener Daten wurde ich hingewiesen. 

  
Diese Erklärung wird von der verpflichtenden Einrichtung zu den Akten genommen.

Eine Kopie dieser Erklärung ist an den Verpflichteten zu übergeben.

Ort, Datum Unterschrift des  
o.a. Verpflichteten

Bitte füllen Sie den Antrag aus und senden Sie diesen handschriftlich unterschrieben per Fax, eingecannt per Mail oder per Post an uns.
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