Personenbezogene Daten in der KiTa
Anlage zum KiTa-Betreuungsvertrag der Stadt Memmingen/Unterhospitalstiftung

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
uns ist es wichtig, dass Sie wissen, wie die uns anvertrauten, personenbezogenen Daten Ihres
Kindes und Ihrer Familie in der KiTa erhoben und verarbeitet werden. Lesen Sie dazu bitte die
Informationen auf der Rückseite dieses Blattes genau durch und entscheiden Sie, welche Einwilligung/en Sie erteilen.
Auch wenn manche der dort genannten Beispiele (Gruppenfoto, Fotos bei einem Fest, Ausstellung von Bastelarbeiten, digitaler Bilderrahmen im Gruppenraum, …) vielleicht für eine KiTa
selbstverständlich erscheinen, so möchten wir dennoch, dass Sie sich bewusst machen, dass es
sich hier immer um personenbezogene Daten und Urheberrechte handelt.
Bestimmte Datenübermittlungen sind darüber hinaus gesetzlich vorgeschrieben: So fordert zum
Beispiel der Freistaat Bayern Daten über alle Buchungszeiten in der KiTa an, um die staatliche
Förderung für die KiTa zu berechnen und leisten zu können.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ihre KiTa und Ihr Amt für Kindertageseinrichtungen

Weitere Infos zum Datenschutz unter www.datenschutz-bayern.de und kita.memmingen.de/service.html

Personenbezogene Daten in der KiTa:

_______________________________

Anlage zum KiTa-Betreuungsvertrag der Stadt Memmingen/Unterhospitalstiftung

_______________________________
Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes

Datenverarbeitung für KiTa-Verwaltung und pädagogische Arbeit
Für die KiTa-Verwaltung werden die von Ihnen im Betreuungsvertrag angegeben personenbezogene Daten verarbeitet: So wird
z.B. eine Bankverbindung für die Abbuchung der Elternbeiträge benötigt oder eine Adresse für Anschreiben an Sie. Weiter bestehen gesetzliche Verpflichtungen zur Datenverarbeitung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und betreuungsgesetz (BayKiBiG)
und dem Sozialgesetzbuch (SGB VIII).
Im Rahmen der pädagogische Arbeit ist aber auch wichtig, von bestimmten Situationen in der KiTa Daten zu erheben: So erhalten die Eltern z.B. Einblick in die KiTa-Arbeit über Fotodokumentationen und Darstellung von Texten und Werken. Weiter kann im
Elterngespräch mit Fotos oder Videos vieles besser und anschaulicher erklärt werden. Alle diese Daten werden nur KiTa-intern
verwendet, nicht veröffentlicht und nach Wegfall des Erhebungszwecks gelöscht/vernichtet.
Für die Datenerhebung und -verarbeitung im Rahmen der pädagogischen Arbeit ist die Einwilligung der Erziehungsberechtigten
erforderlich.

Ich/Wir stimme/n der Erhebung/Verarbeitung pädagogischer Daten innerhalb der KiTa zu:
ja

nein: Texte und Fotos

ja

nein: Ton/Film/Video

Die Einwilligung/en ist/sind jederzeit schriftlich bei der KiTa-Leitung widerruflich. Die Einwilligungen sind freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung/en entstehen keine Nachteile.
Memmingen,

___________________________________

___________________________________

[Ort, Datum]

[Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten]

Veröffentlichung von personenbezogenen Daten (Texte und Fotos)
In geeigneten Fällen will die KiTa Informationen (Texte und Fotos) über KiTa-Ereignisse veröffentlichen. Dies kann in verschiedenen Formen geschehen: In der Konzeption, Fotowand bei KiTa-Fest, Pressemitteilung über KiTa-Aktion, …

Hiermit willige ich/willigen wir in die Veröffentlichung von unseren Daten (nur Texte und Fotos) ein:
ja

nein: innerhalb der KiTa (digitaler Bilderrahmen, Fotomappe, …)

ja

nein: Vervielfältigung von Gruppenfotos, von Festen, … nur für KiTa-Erziehungsberechtigte

Eine weitergehende Veröffentlichung durch KiTa-Erziehungsberechtigte ist in keinem Fall gestattet!

ja

nein: Druckwerke (Konzeption, Jahresbericht, Festschrift, KiTa-Flyer …)

ja

nein: Medien

Zur Berichterstattung werden eingeladen bzw. Presseerklärungen der städtischen Pressestelle werden verschickt an: Memminger Zeitung, MZ Extra, Memminger Kurier, Die Lokale, Hitradio rt1, Antenne Bayern, Bayerischer Rundfunk, TV-Allgäu, Onlineportal
www.memmingen-sind-wir.de (Hinweis: Die meisten Medien veröffentlichen zusätzlich im Internet und/oder in sozialen Medien).

Die Rechteeinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung
nicht entstellend ist. Den Fotos werden keine Namensangaben beigefügt. Ton-, Video- und Filmaufnahmen werden nicht veröffentlicht. Die Einwilligung/en ist/sind jederzeit schriftlich bei der KiTa-Leitung widerruflich. Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht
mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist. Die Einwilligungen sind freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf
der Einwilligung/en entstehen keine Nachteile.
Weiter wurden wir hiermit darüber informiert, dass die Erziehungsberechtigen selbst innerhalb der KiTa grundsätzlich
keine Fotos/Video-/Ton-/Filmaufnahmen erstellen dürfen. Bei Zuwiderhandlungen kann die KiTa ein Hausverbot aussprechen.
Von den o.g. Einwilligungen sind mögliche Sonderveranstaltungen/-projekte/-themen (z.B. Trommelzauber, Projekt-KiTas, Aufnahmen von Fernsehsendern, Kooperation mit Schule und Fachdiensten, …) nicht erfasst. Hier ist immer eine zusätzliche Einwilligung oder Schweigepflichtentbindung der Erziehungsberechtigten erforderlich! Inwieweit von diesen Erklärungen unabhängig bereits gesetzliche Datenerfassungs- und übermittlungspflichten für die KiTa bestehen, kann die KiTa gerne Auskunft erteilen.
Memmingen,

___________________________________

___________________________________

[Ort, Datum]

[Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten]

