Anlage 01_07_Betreuungsvertrag (Unterschrift und Abgabe erforderlich!)

Datenschutzrechtliche Einwilligung
Naturkindergarten Lüneburg e.V.
Postfach 23 11, 21313 Lüneburg
Im Kindergarten finden regelmäßig Veranstaltungen bzw. Öffentlichkeitsarbeit statt, bei denen Foto-, Film- und Tonaufnahmen gemacht werden. Um diese nutzen zu dürfen, ist Ihre Einwilligung nach § 4 (1) Bundesdatenschutzgesetz notwendig. Die namentliche Nennung der Kinder, sowie weiterer auf den Foto-, Film- und Tonaufnahmen erscheinenden
Personen, erfolgt nicht. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Einwilligung freiwillig ist und mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit schriftlich widerrufen werden kann.
1. pädagogisches Konzept
Der Kindergarten überarbeitet in regelmäßigen Abständen das pädagogische Konzept, in welchem die pädagogische
Arbeit, Zusammenarbeit mit den Eltern, das Team, die Rahmenbedingungen wie Öffnungszeiten etc. beschrieben
wird. Es werden auch Aufnahmen aus der Arbeit mit den Kindern benutzt. Das pädagogische Konzept wird an interessierte Personen (z. B. Eltern, deren Kinder den Kindergarten bereits besuchen; aber auch an Eltern, welche sich
noch für einen Kindergarten entscheiden) herausgegeben und steht ggf. im Internet bereit. Da solche Bildnisse ohne
Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung.
☐

Ich/Wir sind einverstanden

☐ Ich/Wir sind nicht einverstanden
2. Internetauftritt
Der Kindergarten hat eine eigene Homepage, sowie eine Facebook-Seite, für deren Gestaltung der Vorstand verantwortlich ist. Auf dieser Homepage/Facebook-Seite möchten wir die Aktivitäten unseres Kindergartens präsentieren.
Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes auf der Homepage abgebildet werden. Da solche Bildnisse ohne
Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir
weisen darauf hin, dass Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind.
☐

Ich/Wir sind einverstanden

☐ Ich/Wir sind nicht einverstanden
3. Öffentlichkeitsarbeit / Presse
Der Kindergarten führt regelmäßig Veranstaltungen durch und die dabei gemachten Bilder werden auf Nachfrage
auch der Presse zur Verfügung gestellt. Dabei ist es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes abgebildet bzw. veröffentlicht werden. Eine entsprechende Nutzung ist erlaubt, soweit dadurch keine schutzwürdigen Interessen des Kindes
und der Familie beeinträchtigt werden (z.B. Gewalt unter Kindern). In diesem Fall wird bei Bedarf im Einzelfall um
Einwilligung ersucht. Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung.
☐

Ich/Wir sind einverstanden

☐ Ich/Wir sind nicht einverstanden
4. Einverständniserklärung Adressliste(n)
Auf Wunsch der Eltern soll zum jeweiligen neuen Kita-Jahr eine Adressenliste (Name, Adresse, Geburtsdatum Telefonnummer) zur Weitergabe zusammengestellt werden. So können sich die Kinder untereinander verabreden und
die Eltern können sich bei Bedarf austauschen. Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligung.
☐

Ich/Wir sind einverstanden

☐

Ich/Wir sind nicht einverstanden

Die Einwilligung ist für folgendes Kind:
Name, Vorname

_____________________________________________________________

Straße, Nr.:

_____________________________________________________________

PLZ, Ort:

_____________________________________________________________

Eine Kopie/Zweitschrift der Einwilligungserklärung hat der Aussteller selbst für seine Unterlagen anzufertigen.
______________________________
Ort, Datum

______________________________________________
Der/die Erziehungsberechtigte/n*
(Von beiden Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen)

*) Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personensorgeberechtigten
Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei
dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

