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 Für unsere Memminger KiTas bedeutet das - ergänzend zu den übergeordneten 



 

 



 

 



 

 

Für die Stadt/Unterhospitalstif-
tung Memmingen gelten weiter: 
 

• Das Medienkonzept der Mem-
minger KiTas stellt den Rahmen 
für die pädagogische Arbeit dar 
und ist zu finden unter 
https://kita.memmingen.de/pa-
edagogik.html. 

• Transparenz und Wertschät-
zung sind grundlegende Hal-
tungen für den Datenschutz 
und die Wahrung der Persön-
lichkeitsrechte. Und in einer von 
Interaktion, Partizipation und 
Verlässlichkeit geprägten pä-
dagogischen Arbeit ist ein sen-
sibler Umgang mit Daten und 
geistigem Eigentum selbstver-
ständlich: Dies gilt sowohl für 
jede Form (auch analog!) wie 
für alle Personengruppen (Kin-
der, Erziehungsberechtigte, 
Kolleginnen und Kollegen, Ko-
operationspartner und Dritte). 

• Neben den gesetzlichen Regeln 
des Datenschutz-, Persönlich-
keits- und Urheberrechts ist das 
Dienstgeheimnis und die allge-
meine Loyalitätspflicht zu be-
achten. 

• Technikstandard bei den KiTas 
sind für die Zukunft die von der 
Stadt Memmingen zur Verfü-
gung gestellten PCs/Terminals 
der IuK und die iPads mit Zube-
hör des KiTa-Amtes und die 
BayernBox (Cloud). Dieser 
Standard soll für einen guten 
Datenschutz und hohe Datensi-
cherheit sorgen. Zentrale und 
wichtigste Plattform für die Ver-

arbeitung von Daten ist Ade-
biskita. Digitale Daten sollen 
vorrangig dort verarbeitet wer-
den. Auf die Digitalisierungs-
strategie wird zusätzlich hinge-
wiesen. 

• Hinweise für iPad-Datenschutz-
einstellungen: https://www.ifp-
bayern.de/imperia/md/con-
tent/stmas/ifp/empfehlungen_si-
cherheitseinstellun-
gen_ios14.3.pdf  

• Die Datenschutzformulare aus 
Adebiskita oder das allgemeine 
freigegebene Formular sind 
Grundlage für die wichtigsten 
Einwilligungen. Ist ein Fall nicht 
von diesen Formularen erfasst, 
dann ist eine eigene Erklärung 
zu erstellen. Hier ist das KiTa-
Amt mit einzubeziehen. 

• Die Einwilligungserklärungen 
sind für den KiTa-internen Ab-
lauf notwendig. Ggf. sind wei-
tere Erklärungen (z.B. Schwei-
gepflichtsentbindung, Erklärung 
ggü. Schule, Zeitung, u.a.) not-
wendig für diese Stellen. Diese 
ersetzen aber nicht die KiTa-
Regeln. 

• Grundsätzlich wird bei Einwilli-
gungserklärungen und Verträ-
gen von der Schriftform ausge-
gangen. Mündliche Erklärung 
sind im Ausnahmefall möglich, 
aber: „Je höher das Schutzgut 
und je jünger die Personen 
umso mehr Schriftformerforder-
nis“. 

• Datenschutzbeauftragter ist 
Herr Zeller, Schlossergasse 1, 
Memmingen, 08331/850-601; 



 

 

datenschutz(at)memmingen.de. 
Anfragen an den Datenschutz-
beauftragten werden grundsätz-
lich über das KiTa-Amt weiter-
geleitet. Das KiTa-Amt und der 
Datenschutzbeauftragte bera-
ten die KiTas bei konkreten 
Fragen. 

• Für Veröffentlichungen über die 
KiTa hinaus (Pressearbeit, In-
ternet, Instagram, Flyer, u.a.) 
sind die Pressestelle und das 
KiTa-Amt vorab einzubinden 
und deren Zustimmung vorab 
einzuholen. Diese stimmen sich 
dazu mit der Referatsleitung ab. 
Veröffentlichungen mit direkten 
bzw. internen KiTa-Bezug (El-
ternbrief, Aushang in der KiTa, 
RollUp u.ä.) ist keine Vorabein-
bindung zwingend notwendig: 
Es kann aber gerne Unterstüt-
zung geleistet werden, insbe-
sondere, wenn z.B. gemein-
same Logos verwendet werden. 

• Für die Löschung von perso-
nenbezogenen Daten gilt als 
obere Zeitgrenze 5 Jahre nach 
Ende des KiTa-Jahres (in An-
lehnung an die Prüfungszeit-
räume der Aufsichtsbehörde). 
Im Übrigen sind Daten dann be-
reits zu löschen oder zu archi-
vieren, wenn kein Grund mehr 
für die Verarbeitung vorliegt. 

• Es wird weiter auf die neben-
stehenden Dienstanweisungen, 
Vereinbarungen und Verfügun-
gen verwiesen. 

 
Memmingen, 1. April 2022 
 
Amt für Kindertageseinrichtungen 

 
 
 
 
 
 
Verweise: 
 
Medienkonzept der KiTas 
kita.memmingen.de 
 
Dienstanweisung Datenschutz 
 
Verpflichtungserklärung Ver-
schwiegenheit (Anlage zum eige-
nen Arbeitsvertrag) 
 
Dienstanweisung Digitalisie-
rungsstrategie 
 
Dienstvereinbarung Homeoffice 
und Mobile Office 
 
Dienstanweisung für die Nutzung 
des Internet und die Behandlung 
elektronischer Post 
 
Dienstanweisung Informationssi-
cherheitsrichtlinie 
 
Downloads im Intranet 


