Haus für Kinder St. Josef
Altbgm.-Wiedemann-Str. 3, 86842 Türkheim, Tel. 08245/2225

Einwilligungserklärungen:
Hinweis: Alle Einwilligungserklärungen sind freiwillig und können jederzeit verweigert oder
ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Eine Verweigerung der Einwilligung hat keine
negativen Folgen.
Zusammenarbeit mit der Grundschule:
 Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass das „Haus für Kinder St. Josef“ Daten wie
Name und Adresse meines/unseres Kindes an die Grundschule weitergeben darf, um
diese über Gruppen wie Vorschulkinder oder Vorkurs Deutsch zu informieren.
 Darüber hinaus darf sich die jeweilige Grundschullehrkraft mit der entsprechenden Pädagogin über den Entwicklungsstand meines/unseres Kindes austauschen
 und gegebenenfalls Einblick in Beobachtungsbögen erhalten, um dem Kind einen guten Einstieg in die Grundschule zu ermöglichen.
Besuche in anderen Einrichtungen:
 Mein/Unser Kind darf an Besuchen in anderen sozialen Einrichtungen, wie dem Altenheim
oder dem Seniorenzentrum, teilnehmen. Diese Besuche beinhalten meist kleine Darbietungen wie Lieder, Singspiele oder ähnliches.
Fotos- und Videoaufnahmen lassen den Alltag Ihres Kindes lebendig werden, geben Einblicke
und sind später schöne Erinnerungen. Sie dienen uns als Grundlage für Beobachtungen,
Bildungs- und Entwicklungsdokumentationen und Planung der individuellen Förderung Ihres
Kindes. Wir verpflichten uns, Aufnahmen, auf denen Ihr Kind unvorteilhaft erscheint, sofort
zu löschen und nicht zu verwenden.
Fotos:
 Ich/Wir willige(n) ein, dass zu diesem Zweck von meinem/unserem Kind Fotos gemacht
werden dürfen.
 Diese dürfen in der Einrichtung (z.B. am digitalen Bilderrahmen) ausgestellt werden.
 Fotos, auf denen mein/unser Kind mit anderen abgebildet ist, dürfen in den Dokumentationen anderer Kinder verbleiben, wenn diese mit nach Hause gegeben werden (z.B.
bei Portfolio).
 Ich erlaube Praktikanten Fotos zur Dokumentation ihrer Aktionen in der KiTa von meinem Kind zu machen. Diese dürfen im Klassenverband gezeigt werden.
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Mit einer eventuellen Veröffentlichung der Bilder meines Kindes (ohne Namen)
 im Schaukasten
 in der Presse (Ortsteil der Tageszeitung)
… sind/bin wir/ich einverstanden.
 Für alle Eltern besteht am Ende des Jahres die Möglichkeit, eine DVD mit Fotos ihres
Kindes nachzubestellen. Mir/Uns ist bewusst, dass auf diesem auch mein/unser Kind
abgebildet sein kann. Ich kann einer Weitergabe von Bildern jederzeit widersprechen.
 Ich bin/Wir sind darüber informiert worden, dass eine Veröffentlichung von Bildern
anderer Personen ohne deren Zustimmung Schadensersatzansprüche auslösen kann.
Insbesondere ist eine Veröffentlichung im Internet (WhatsApp, Facebook,…) unzulässig.
Videos:
Die Videoaufnahmen meines/unseres Kindes dürfen für hausinterne Zwecke verwendet
werden. Darunter fallen:
 Entwicklungsgespräche mit Ihnen.
 Entwicklungsgespräche mit anderen Eltern (wenn Ihr Kind mit auf dem Video zu sehen
ist).
 Videoanalysen mit dem pädagogischen Personal.
 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass Sequenzen meines/unseres Kindes (z.B. bei
Elternabenden oder der Kindergartenanmeldung) in der Einrichtung gezeigt werden,
um anderen Eltern mehr Einblick zu gewähren.
 Am Ende der Kindergartenzeit erhält jede Familie zur Erinnerung eine DVD mit den
Aufnahmen ihres Kindes. Ich/Wir bin/sind einverstanden, dass auch Aufnahmen, auf
denen mein/unser Kind zu sehen ist, an andere Familien weitergegeben werden dürfen.
Hinweis: Diese DVDs dürfen nur dem privaten Gebrauch dienen und nicht veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen die Aufnahmen nicht im Internet verbreitet oder in
sozialen Netzwerken veröffentlicht werden.
Mir/uns ist es jederzeit erlaubt, Einblick in die gesammelten Daten meines/unseres Kindes zu
erhalten.
Spätestens nach dem Ausscheiden Ihres Kindes oder nach Widerruf Ihrer Einwilligung werden
alle gesammelten Daten (insbesondere Foto- und Filmaufnahmen) gelöscht, es sei denn, es
sind rechtliche Pflichten oder zum internen Ablauf notwendige Bedingungen zur weiteren
Aufbewahrung entstanden.
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Weitere Informationen:










Mit dem Inhalt der pädagogischen Konzeption „Haus für Kinder St.Josef“ bin ich einverstanden. Die Konzeption hängt öffentlich zur Einsicht an der Elterninformation aus
und kann jederzeit im Internet unter www.st-josef-kindergarten.de heruntergeladen
werden.
Die Impfinformation „Geschützt-geimpft“ des Staatsministeriums habe(n) ich/wir erhalten.
Die Verhaltensregelungen im Krankheitsfall wurden mir ausgehändigt. Ich verpflichte
mich diese einzuhalten.
Ich/Wir bin/sind darüber informiert worden, dass 4 Wochen Kündigungszeit besteht.
Auf die Bestimmungen des Marktes Türkheim zur Wahlfreiheit der Kindertagesstätten
wurde(n) ich/wir hingewiesen. Ich/Wir wurde(n) darüber informiert, dass der Buchungsbeleg keine rechtsverbindliche Zusage zu der gewünschten Einrichtung darstellt. Auf Wunsch bekomme(n) ich/wir diesen Hinweis auch in gedruckter, ausführlicher Form.
Auf die Datenschutzhinweise nach Artikel 13 &14 DSGVO…
und die Hausordnung des Marktes Türkheim…
…wurde ich hingewiesen. Sie wurden mir/uns in groben Zügen erklärt.
Die aktuellen Richtlinien kann/können ich/wir jederzeit unter der KindergartenHomepage unter www.st-josef-kindergarten.de nachlesen. Auf Wunsch bekomme(n)
ich/wir diese auch in gedruckter Form.

Türkheim, ..........................
__________________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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