Sehr geehrte Eltern,

Münsterdorf, 01. Oktober 2009

in Kooperation der Fördervereine des Kindergartens und der Grundschule entstandt die neue
Internetpräsenz „Netzwerk für Bildung und Betreuung in Münsterdorf“. Diese Internetpräsenz
vereint alle Informationsseiten von Grundschule, Förderverein Grundschule, Kindergarten
und Förderverein Kindergarten. Diese zentrale Seite ist somit ein Schritt in die Richtung,
unser sehr gutes Betreuungsangebot barrierefrei und einfach zu präsentieren.
Jede Seite der einzelnen Bildungseinrichtungen und Fördervereine stellt zentral erreichbar
alle Informationen rund um das Thema Betreuung und Bildung in Münsterdorf zur Verfügung.
Unsere Informationsseiten sollen so lebendig und informativ wie möglich gestaltet werden.
Das bedeutet, dass wir viele Informationen in Form von Bildern auf unserer Seite
veröffentlichen werden, um so das tägliche Geschehen und die pädagogische Arbeit visuell
darzustellen. Jedes Foto auf unserer Internetpräsenz www.kindergarten-muensterdorf.de
wird ohne Angabe zu Personen dargestellt und durch einen sogenannten Copyright Stempel
geschützt. Des Weiteren haben wir die Qualität auf ein Minimum reduziert, um so einem
Missbrauch entgegenzuwirken.
Jede Art der öffentlichen Präsenz unserer Bildungseinrichtungen in Münsterdorf trägt dazu
bei, unseren Bildungsstandort zu sichern und bis an die Grenzen unseres Kreises bekannt
zu machen. Somit tragen Sie und wir aktiv dazu bei, dass dieses Angebot der Betreuung
noch lange Bestandteil unseres schönen Dorfes bleibt.
Vor der Online- Veröffentlichung von Bildern unserer Kinder sowie deren Erzieherinnen
bedarf es grundsätzlich einer Einwilligung der Betroffenen dargestellten Personen, sowie
einer Belehrung über die Rechtslage.
Die Rechtsgrundlage hierzu bildet das Kunsturhebergesetz (KunstUrhG), welches das Recht
am eigenen Bild beschreibt. Hiernach dürfen gem. § 22 Abs. 1 Bildnisse nur mit Einwilligung
des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden.
Gemäß § 23 Abs. 1 KunstUrhG dürfen Bilder bzw. Bildnisse in bestimmten Ausnahmefällen
auch ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung zur Schau gestellt werden. Die
Darstellung von Kindergartenkindern sowie deren Erzieherinnen der Einrichtung ist mit den
Ausnahmetatbeständen des § 23 Abs. 1 KunstUrhG jedoch regelmäßig nicht vereinbar.
Die Vorlage einer Einwilligung ist somit zwingende Voraussetzung für die Einstellung der
o.g. Fotos ins Internet. Die Einwilligung kann dabei nur von den Erzieherinnen der
Einrichtung selbstständig geleistet werden, da nur sie in datenschutzrechtlicher Hinsicht
selbstständig handlungsfähig sind. Die in der Einrichtung betreuten Kindergartenkinder
hingegen können, mangels Einsichtsfähigkeit, die Folgen einer Verarbeitung der jeweiligen
Daten nicht erkennen und sachgerecht einschätzen. Die Einwilligungserklärung ist daher für
sie durch die Erziehungsberechtigten abzugeben.
Um den organisatorischen Aufwand so gering wie möglich zu halten, haben wir gleichzeitig
noch die Einwilligungserklärung für die öffentlichen Druckmedien hinzugefügt, um hier bei
eventuellen Veröffentlichungen nicht gegen geltende Vorschriften zu verstoßen.
Im August 2009, zu Beginn des neuen Kindergartenjahres, sind wir mit unserer
Internetpräsenz online gegangen. Sollten Sie für Ihr Kind noch keine Einwilligungserklärung
abgegeben haben, bitten wir Sie, diese ausgefüllt und unterschrieben bei der
Kindergartenleitung abzugeben. Für Ihre Mitarbeit bedanke ich mich im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen
Jürgen Illner

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Daten des
Evangelischen Kindergarten Münsterdorf

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Öffentlichkeits-/ Informationsarbeit des
Evangelischen Kindergarten Münsterdorf folgende Daten:

Vorname
Nachname
Alter

Fotos in der Gruppe
Fotos alleine

meines/unseres Kindes bzw. meiner/unserer Kinder
……………………………..…………………………………………………...
in öffentlichen Druck-Medien veröffentlicht werden.

Hinweis:
Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden. Im
Internet veröffentlichte Informationen können weltweit von jedermann heruntergeladen und
gespeichert werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum mehr
daraus entfernen.

Ich bin damit einverstanden, dass im Rahmen der Öffentlichkeits-/ Informationsarbeit
des Evangelischen Kindergarten Münsterdorf folgende Daten:
Vorname
Nachname
Alter

Fotos in der Gruppe
Fotos alleine

meines/unseres Kindes bzw. meiner/unserer Kinder
……………………………..…………………………………………………...

auf folgenden Internetseiten veröffentlicht werden:
Internetseite der Kirchengemeinde
Internetseite des Evangelischen Kindergarten Münsterdorf
Internetseite der Gemeinde Münsterdorf
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden.

……………………
Datum
1

………………………………………………………….
Unterschriften1

Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn,
die personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils
oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall
genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem das Kind lebt.

