Kindergarten Mäusenest – Augustinerstrasse 2 – 93336 Schamhaupten

Informationen zum Datenschutz
Wichtiger Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit im Kindergarten/ Kinderkrippe „Mäusenest“ ist
die Beobachtung und Dokumentation der Bildungs- und Lernprozesse ihres Kindes nach Maßgabe der
Konzeption und unter Beachtung des Datenschutzes. Hierzu gehören auch, dass im Rahmen der
pädagogischen Arbeit Fotos ihres Kindes gemacht und gemeinsame Aktivitäten dokumentiert werden.
1. Sie als Eltern haben das Recht auf Auskunft und Einsicht in die von Ihrem Kind gemachten
Fotos. Soweit es sich um Einzelaufnahmen handelt, haben sie ein Recht auf Einschränkung
der Verarbeitung und Löschung (Art.18 und Art. 17 DS-GVO).
2. Die Weitergabe von internen Aufnahmen an Dritte ist dem Kindergarten/ Kinderkrippe ohne
die ausdrückliche Einwilligung der Eltern verboten. (Hinweise zur Anmeldung/
Einverständniserklärung/ Punkt 5 - Interne Fotos/ Homepage/ Presse).
3. Ohne die Einwilligung der Betroffenen können gem. §23 Kunsturhebergesetz Fotos
veröffentlich werden, wenn es sich um eine öffentliche Veranstaltung handelt, bei der das
Ereignis im Vordergrund steht (St. Martin, Sommerfest, Muttertag/ Vatertag usw.)
4. Sie als Eltern stellen ihrerseits sicher, dass selbst gefertigte oder ihnen überlassene Fotos aus
dem Kindergarten/ Kinderkrippe mit anderen Kindern oder sonstigen Personen (Eltern,
Erzieherinnen etc.) nicht ohne deren ausdrückliches Einverständnis weitergeben oder
veröffentlich werden. Dies gilt insbesondere auch die Veröffentlichung in sozialen
Netzwerken. Das Recht am Bild bleibt unberührt.
5. Ihre Daten die zur Verarbeitung zum Abschluss des Betreuungsvertrages für den Kindergarten
bzw. die Kinderkrippe notwendig sind können Sie jederzeit einsehen.
Da die Verarbeitung ihrer Daten für den Abschluss eines Betreuungsvertrages notwendig sind,
dürfen wir diese Daten ohne Einverständniserklärung ihrerseits zum erforderlichen Zweck
verarbeiten.
Sie können aber
 von uns verlangen Ihre Daten zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind.
 von uns verlangen Ihre Daten zu vervollständigen, wenn sie unvollständig sind.
 Ihre Einwilligung für die Verarbeitung ihrer Daten jederzeit widerrufen.
Der widerruf gilt aber nicht rückwirkend. Er macht die vor dem Widerruf
stattgefundene Verarbeitung der Daten nicht rechtwidrig.
6. Wir speichern ihre Daten nur solange wir sie benötigen. Die Daten werden bei uns
5 Jahre aufbewahrt und anschließend gelöscht bzw. vernichtet. (Aufbewahrungsfrist des
Landratsamtes Eichstätt z.B. für Belegsprüfung).
7. Bei getrennt lebende bzw. geschiedenen mit gemeinsamen Sorgeberechtigten ist die
Einverständniserklärung beider Eltern erforderlich.

Ich/ Wir haben die oben aufgeführten Informationen zum Datenschutz zur Kenntnis genommen.

___________________________________
Datum/ Unterschrift Erziehungsberechtigen

______________________________
Datum/ Unterschrift Kiga/ Krippe

