Umgang mit digitalen Medien
in Ihrer Kita
Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Gäste,
als Träger der Kindertageseinrichtung sind wir unter
anderem auch für den Schutz von Kindern, Eltern und
Mitarbeitenden verantwortlich.
Wir bitten Sie daher folgendes zu beachten:
Bitte handeln Sie verantwortungsbewusst
n	Überlegen Sie gut, was Sie in sozialen Netzwerken ver
öffentlichen möchten. Merke: Das Internet vergisst nie!
Bitte beachten Sie die die Datenschutzgrundverordnung
und andere gesetzliche Regelungen
n	Achten Sie die Persönlichkeitsrechte beim Verbreiten
von Informationen über andere Menschen.
n	Beachten Sie Urheber- und Markenrechte beim Teilen
von Bildern, Videos oder Texten.
n	Veröffentlichen Sie keine Fotos anderer Personen, ohne
vorher deren Einverständnis einzuholen.
n	Informationen, die Sie in der Kita über Kinder, Eltern
oder Mitarbeitende erlangen, sind nicht für die
Öffentlichkeit gedacht: Internes bleibt intern.
n	Jeder ist rechtlich für sein Handeln selbst verantwortlich.
Bitte sein Sie transparent, authentisch und fair
n	Schreiben Sie in Ich-Form und unter Ihrem Namen.
n	Veröffentlichungen im Namen der Kita obliegen
ausschließlich der Geschäftsführung.
n	Möchte der Elternbeirat im Namen der Kita etwas
veröffentlichen, ist dieses im Vorfeld über die Leitung
mit der Geschäftsführung abzustimmen.

Fazit:
n	Bitte verbreiten Sie nur Informationen, die Sie
auch selbst über sich lesen möchten.
n	Achten Sie auf Ihre Formulierungen: Schreiben
Sie respektvoll, fair und sachlich.
n	Veröffentlichen Sie keine Fotos von anderen
oder Informationen über andere Personen,
ohne vorher deren Einverständnis oder das
ihrer Eltern einzuholen.
Bitte schützen sie die Kinder!!!
n	Kinder haben keine Möglichkeit, Einfluss auf
das zu nehmen, was über sie verbreitet wird.
n	Beachten Sie für die Zukunft der Kinder stets
den Satz: „Was man schreibt, das bleibt.“
Digitales Spielzeug
n	Digitales Spielzeug mit
Aufzeichnungsfunktionen und WLANVerbindungen (z. B. Toni-Boxen,
Kinder Smartwatches etc.) dürfen aus
datenschutzrechtlichen Gründen nicht mit in
die Kita gebracht werden.
Bitte lassen Sie während Ihres Besuches in der
Kita Ihre Handys oder andere digitale Medien in
der Tasche!
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und
Ihre Unterstützung.

