Kindertagesstätte Brunnen
„VERGISS-MEIN-NICHT“
-Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (einschl. Bilder)Aufgrund der Datenschutzgrundverordnung - DSGVO – i.V.m. dem Bayer. Datenschutzgesetz - BayDSG benötigt die o.g. Kindertagesstätte (Träger Gemeinde Brunnen, vertreten durch den 1. Bürgermeister
Thomas Wagner; Kindergartenleitun/Frau Claudia Klas) für die Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten folgende

Einwilligungserklärung:
Ich/wir willige/n ein, dass für mein/unser Kind, im Rahmen der nachfolgende aufgeführte Punkte
personenbezogene Daten verarbeitet, genutzt und gespeichert werden dürfen.
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der Kindergartenleitung widerrufen werden.

_____________________________________________________________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes

_____________________________________________________________________________
Name, Vorname der Eltern bzw. der Sorgeberechtigten

1. Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass „personenbezogenen Daten einschl. der Bilder“ von
meinem/ unserem Kind in Form von
- Collagen
- Chroniken
in der Kindertagesstätte Brunnen veröffentlicht werden dürfen (durch Auslegung bzw. Aushang).

2. Hiermit nehme ich / nehmen wir zur Kenntnis bzw. willige ich / willigen wir ein, dass
„personenbezogenen Daten einschl. der Bilder“ von meinem/ unserem Kind zur Erfüllung der
Aufgaben der Kindertagesstätte in Form von
- Collagen
- Portfolios
- Foto-CD`s /Foto-Sticks
- Familienbücher
auch für andere Eltern/Sorgeberechtigte einsehbar sein können bzw. an andere Eltern/Sorgeberechtigte
ausgehändigt werden dürfen.

3. Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass „personenbezogenen Daten“ von meinem/ unserem Kind
in Form eines Datenaustausches mit
- dem Gesundheitsamt
- der Gemeinde (Träger)
erfolgen darf.

4. Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass „personenbezogenen Daten“ von meinem/ unserem Kind
für eine
- Bildungsdokumentation (Seldak, Sismik, Perik = Kindergarten)
- Entwicklungsbericht (Ulrike u. Franz Petermann oder Beller = Krippe)
in der Kindertagesstätte verwendet werden darf.

5. Hiermit willige ich / willigen wir ein, dass „meine“ / „unsere“ personenbezogenen Daten einschl.
Bilder die im Rahmen von Veranstaltungen des Kindergartens „entstehen“, verarbeitet, genutzt,
gespeichert und in den regionalen Printmedien (z.B. Tageszeitung, Gemeindeblätter) veröffentlicht
werden dürfen.

6. Hiermit stimme ich / stimmen wir zur Erfüllung der Aufgaben der Kindertagesstätte dem Aushang
von Listen und Tabellen mit Vor- und Nachnahme unseres Kindes / unserer Kinder zu.

Mir ist bekannt, das Bilder Video- und Tonaufnahmen grundsätzlich nur mit Einwilligung der Abgebildeten
bzw. der Sorgeberechtigten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden dürfen.
Eine Veröffentlichung ohne Einwilligung verletzt das Recht „am eigenen Bild“ und kann zu Schadensersatzforderungen führen bzw. strafrechtliche Folgen haben.
Auf die Kindertagesstättenordnung der Kindertagesstätte Brunnen „VERGISS-MEIN-NICHT“ wird verwiesen.

___________________________________
[Ort, Datum]

___________________________________ und _________________________________________
[Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Hinweise:
1. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.
Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. über das Kindergartenjahr bzw. das
Betreuungsverhältnis hinaus.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen keine
Nachteile.
2. Bei einer Veröffentlichung im Internet können die personenbezogenen Daten (einschließlich Fotos)
weltweit abgerufen und gespeichert werden. Die Daten können damit etwa auch über so genannte
„Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen
oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen
und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. Es
gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand bestimmter Websites zu bestimmten
Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass im Internet veröffentlichte Informationen
auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin anderorts aufzufinden sind.

