Liebe Eltern!
Der Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten steht selbstverständlich auch für uns mit an erster Stelle. Die personenbezogenen
Daten von Ihnen und Ihrem Kind werden von uns stets vertraulich und
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften behandelt.
Wir geben keine internen Informationen des Kindergartens über soziale
Netzwerke weiter und weisen Sie darauf hin, mit dem Kindergartenteam ausschließlich persönlich oder über den Festnetzanschluss des Kindergartens zu
kommunizieren.
Bei der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten (Betreuungs- und Aufnahmevertrag, Protokolle über Entwicklungsgespräche, Beobachtungsbögen, Telefonliste ...) werden von uns die
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten. Wir verwenden Ihre Daten zur
Erfüllung vertraglicher und gesetzlicher Pflichten, sowie zur Durchführung und Abwicklung
interner Korrespondenz und geben diese nicht an Dritte weiter. Um Sie jedoch weiterhin über
Ihr Kind anschaulich (und das über Bilder, Fotos ...) informieren zu können, bitten wir Sie um
die Zustimmung folgender Datenschutzerklärung:
Wir als Eltern sind einverstanden, dass von unserem Kind gemalte Bilder mit Namen und
Fotos, mit Namen und Geburtsdatum (Geburtstagskalender ...) versehen, in der Garderobe,
im Eingangsbereich des Kindergartens und im jeweiligen Gruppenraum für jeden sichtbar ausgestellt werden dürfen. Wir möchten, dass für unser Kind eine spezielle Fotomappe (Portfolio)
angelegt wird. Wir sind uns bewusst, dass dadurch auch Fotos unseres Kindes in den Portfoliomappen anderer Kinder zu finden sind.
Wir als Eltern sind einverstanden, dass Fotos unseres Kindes in folgenden Bereichen veröffentlicht werden:
– in der Tageszeitung (Pfaffenhofener Kurier, Donaukurier) und im Gemeindemagazin
(ja/nein)
– auf der Internetseite des Kindergartens und der Gemeinde Ernsgaden (ja/nein)
– auf der gruppeninternen Foto-CD, die Sie 2 x jährlich von uns erhalten (ja/nein)
– auf Elternveranstaltungen (ja/nein)
Von diesen Verwendungszwecken abgesehen, geben wir auch die Fotos nicht an Dritte weiter
und achten die schutzwürdigen Interessen der Kinder und Familien. Wir möchten Sie darauf
hinweisen, dass Sie jederzeit ein Widerrufsrecht, Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre
gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und das Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten haben.
Als Zustimmung und Einwilligung zur Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener Daten geben wir dem Kindergarten Mondschauk´l unsere Einwilligungserklärung zu sämtlichen, oben aufgeführten Datenschutzkriterien (bitte im Kindergarten abgeben).
Name des Kindes:

Gruppe:

Ort und Datum:
Unterschrift beider Elternteile:
Das Kindergartenteam bedankt sich recht herzlich für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und
kann Ihnen bei Unklarheiten gerne weitere Auskunft und Datenschutzhinweise geben.

