Formular Datenschutz
Auf Grundlage der Datenschutzgesetze und weiterer relevanter Vorschriften müssen wir um Ihre
explizite Zustimmung bitten. Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.
Erziehungsberechtigte/
Sorgeberechtigte
Vorname:
_________________________

Nachname

_________________________

Vorname:

_________________________

Nachname

_________________________

Kind:
Vorname:

_________________________

Nachname

_________________________

Hiermit willige ich ein, dass der UmWeltSchule Rügen e.V.

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

JA

NEIN

meine/unsere Kontaktdaten Vorname, Nachname, Straße, PLZ, Ort,
Telefonnummern, E-Mail zur Erstellung einer Elternliste erheben, verarbeiten und
nutzen darf. Die Verteilung erfolgt ausschließlich zur Förderung der Gemeinschaft
unter den Eltern, bzw. als Unterstützung für Absprachen in der Elternschaft und
zwischen Eltern und Waldkindergarten. Diese Liste darf nur zu diesen Zwecken
genutzt werden. Die Liste wird als Datei zum Schuljahresbeginn per E-Mail an die
jeweiligen Eltern versendet sowie per Ausdruck offengelegt, bzw. auf Nachfrage
durch Eltern als Ausdruck ausgegeben.
Bilder, Ton und Videoaufnahmen meines Kindes erheben, verarbeiten, nutzen und
veröffentlichen darf. Dies bezieht sich auf die interne Verwendung innerhalb der
Waldkindergartengemeinschaft. Dies könnte zum Beispiel ein Aushang in den
Waldkindergartenwagen, die Verteilung an die Eltern sowie eine Veröffentlichung
innerhalb der Waldpost (Elternbrief) sein. Eine weitere Nutzung der Bilder, Ton und
Videoaufnehmen ist ausdrücklich ausgeschlossen.
Bilder, Ton und Videoaufnahmen meines Kindes erheben, verarbeiten, nutzen und
veröffentlichen darf. Dies bezieht sich auf die externe Verwendung im Interesse der
Öffentlichkeits- und Pressearbeit des Waldkindergartens und auf Wettbewerbe
sowie auf die Fördermittelakquise. Dies könnte zum Beispiel eine Dokumentation
von Projekten (an denen sich einzelne Kinder oder die gesamte Gruppe des
Waldkindergartens beteiligen), Veröffentlichung in der Tagespresse, ein Eintrag auf
unserer Webseite oder Veröffentlichungen in Sozialen Medien sein. Eine direkte
Zuordnung des Namens und des Bildes meines Kindes ist untersagt. Eine weitere (z.B.
die kommerzielle) Nutzung der Bilder, Ton und Videoaufnehmen ist ausdrücklich
ausgeschlossen. Bei der Nutzung und Veröffentlichung, die über diese Zwecke
hinausgehen, werden gesonderte Einwilligungen eingeholt.
folgende Daten meines Kindes (Vorname, Nachname) zur Erstellung und
Veröffentlichung im Jahresbericht erheben, verarbeiten und nutzen darf.
Gruppenaufnahmen und Einzelaufnahmen können unter Umständen auch mit
Namenslisten ergänzt werden, wobei eine direkte Zuordnung des Namens und des
Bildes meines Kindes untersagt ist.
folgende Daten von mir (Vorname, Nachname, Kind, Fähigkeiten) zur Erstellung einer
Elternfähigkeitsliste erheben, verarbeiten und nutzen darf. Diese Liste soll der
optimaleren Organisation des Waldkindergartens dienen.

Die Daten dürfen nicht für einen anderen als den oben genannten Zweck verwendet werden. Bei der Nutzung
und Veröffentlichung, die über die jeweiligen Zwecke hinausgehen, wird der UmWeltSchule Rügen e.V.
gesondert um Ihre Einwilligungen bitten.
Mir ist bekannt, dass meine Angaben freiwillig erfolgen. Für die Ausübung meine Rechte auf Auskunft,
Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie der
Datenübertragbarkeit können Sie sich jederzeit an uns wenden. Ich kann diese Einwilligung jederzeit und ohne
Angabe von Gründen gegenüber dem Träger des Waldkindergartens widerrufen.
Für Fragen kann ich mich jederzeit an den Träger oder den Datenschutzbeauftragten wenden.

_______________________
Ort, Datum

_________________________
Unterschrift

