
 
 
 
 
 

Datenschutzbestimmungen CHILDREN 

Datennutzung 
Nutzung durch CHILDREN: Die personenbezogenen Daten werden von CHILDREN zur Abwicklung 

der bestimmungsgemäßen Vorgänge – insbesondere der Antragsbearbeitung – genutzt. Der 

Antragssteller stimmt zu, dass seine personenbezogenen Daten für die Antragsabwicklung benutzt 

werden können.  

Keine Datenweitergabe an Dritte: CHILDREN sichert zu, dass die von den Benutzern eingegebenen 

Daten nicht an Dritte übermittelt werden. Unberührt davon bleibt lediglich eine Weitergabe der Daten 

an Strafverfolgungsbehörden aufgrund eines Gerichtsbeschlusses.  

 

Datenspeicherung 

Speicherort: Ihre Eingaben beziehungsweise an uns übermittelten Daten werden auf speziell 

geschützten Servern gespeichert. Der Zugriff auf diese Server und die enthaltenen Daten ist nur 

wenigen besonders befugten Personen möglich, die mit der inhaltlichen oder technischen Betreuung 

der Webserver und der Antragsbearbeitung befasst sind. Diese Personen sind in ihren Arbeits- 

beziehungsweise Dienstverträgen auf die Einhaltung der notwendigen gesetzlichen Vorschriften 

(Bundesdatenschutzgesetz - BDSG und Teledienstedatenschutzgesetz - TDDSG) verpflichtet worden. 

 

Datensicherheit 
Datenverschlüsselung durch SSL (Secure Socket Layer): Für die sichere Übertragung Ihrer 

persönlichen Daten wird die SSL-Verschlüsselung genutzt. Wenn Sie einen Antrag bearbeiten, wird 

die gesamte Kommunikation zwischen Ihrem Computer und dem Internetdienst von CHILDREN 

verschlüsselt. Alle Daten wie Ihre Antragsnummer, Bankleitzahl, Kontonummer, Name und Adresse 

werden mit 128 Bit Verschlüsselungsstärke (sofern Ihr Browser dies unterstützt) an CHILDREN 

weitergeleitet. Damit wird gewährleistet, dass keine dieser Daten auf dem Übertragungsweg von 

Unbefugten gelesen werden können. Sie erkennen verschlüsselte Seiten an dem Symbol eines 

geschlossenen Schlosses unten in Ihrem Browser-Fenster und an der geänderten URL 

(Internetadresse).  

Links zu anderen Websites: CHILDREN macht sich die Aussagen von verlinkten Websites 

ausdrücklich nicht zu eigen. Inhalte fremder Websites bleiben fremde Inhalte. CHILDREN ist daher 

auch nicht für die Inhalte der verlinkten Seiten verantwortlich. Eine Verlinkung externer Inhalte stellt 

nur den Zugang zu diesen zur Verfügung. Wir bemühen uns selbstverständlich, die Qualität der 

externen Links nachzuprüfen; es liegt aber in der Natur des Mediums Internet, dass sich Inhalte von 

Internetseiten laufend ändern. Daher ist es unmöglich, auf alle Änderungen, die außerhalb unseres 

Verantwortungsbereiches liegen, rechtzeitig reagieren zu können.  

Cookies: Ein Cookie ist ein Datenpaket, das auf der Festplatte des Nutzers gespeichert wird und 

Informationen über den jeweiligen Nutzungsvorgang protokolliert und in einem weiteren Schritt an den 

Dienstanbieter übermittelt. Wohin der Cookie beim Anwender gespeichert wird, kontrolliert der WWW-

Browser des Anwenders. Cookies sind Informationen, die bei dem nächsten Onlinebesuch an den 

Server zurückgesandt werden. Sie können jeweils nur von dem Server, der sie vorher auch abgelegt 

hat, gelesen werden. CHILDREN setzt Cookies nur dann ein, wenn sie für Benutzerfunktionen 

dringend erforderlich sind beziehungsweise die Navigation der Websites erleichtern. Die Informationen 

werden keinem Dritten zur Verfügung gestellt, da Cookies nur für die oben genannten Zwecke 

verwendet werden. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch 

akzeptieren. Diese Funktion kann jedoch jederzeit im Browser deaktiviert werden. Sie können Ihren 

Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.  


