Datenschutzerklärung
für die Nutzung von Bild- und Videoaufnahmen durch den Verein

Liebe Eltern, Erziehungsberechtige, etc.,
unser Verein unterhält eine eigene Internetseite (www.kgv-kreuth.de) und eine eigene Facebook-Seite. Diese beiden
Internetangebote werden ausschließlich von unserem Verein betreut und verwaltet.
Gelegentlich kommt es vor, dass wir - als Verein - Bilder und/oder Videos auf unserer Homepage, auf unserer Facebook-Seite
und in Presseberichten (Tegernseer Zeitung, Tegernseer Stimme, Gemeindebote, etc.) veröffentlichen.
Dabei gilt:
•

In der Regel nehmen wir davon Abstand, einzelne Kinder gezielt zu fotografieren oder zu filmen. Es wird immer versucht,
Übersichtsaufnahmen oder Gruppenbilder anfertigen.

•

Bilder werden von uns in der Regel nicht mit Namen (z.B. durch eine Bildunterschrift) in Verbindung gebracht. Ausnahmen
kann es z.B. bei Siegerehrungen/Preisvergaben, etc. geben!

•

Personen auf Bildern, die auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht werden, können nicht markiert werden.

Bild- oder Videoaufnahmen von Kindern werden durch unseren Verein nur in folgenden Fällen gefertigt:
§

Veranstaltungen des Kindergartens Kreuth inkl. Hort (z.B. Sommerfest, Sportfest, etc.)

§

Veranstaltungen des Kindergarten-Elternbeirates (z.B. Oma & Opa-Tag, Elternfrühstück, Skikurs)

§

Veranstaltungen der Schule Kreuth

§

Veranstaltungen unseres Vereins mit Bezug zum Kindergarten, Hort oder zur Schule (Feste, Ausflüge, etc.)

§

Für Zeitungs- oder Presseartikel und interne Berichterstattung im Zusammenhang mit herausragenden Ereignissen aus dem
Kindergarten-, Hort- oder Schulalltag sowie bei Anschaffungen durch unseren Verein für Kindergarten, Hort und Schule (z.B.
Gruppenfoto der Kinder mit einer neuen Schaukel, beim Kinobesuch der Schulkinder, o.ä.)

Sie haben mit diesem Formular die Möglichkeit, der Veröffentlichung von Bild- und Videoaufnahmen ganz oder teilweise
zu widersprechen. Bitte halten sie ihre Entscheidung fest und geben sie diese Erklärung entweder zusammen mit der
Beitrittserklärung oder im Falle von nachträglichen Entscheidungen gesondert bei uns ab.
Sofern keine Erklärung abgegeben wird, gehen wir davon aus, dass sie nichts gegen eine Veröffentlichung von
Bildern/Videoaufnahmen haben. Sie können sich natürlich jederzeit anders entscheiden und finden daher dieses Formular auch
zum Download auf unserer Internetseite.

Erklärung
gilt bei Familienmitgliedschaften auch für Partner und Kinder
Ich bin damit einverstanden, dass Bild- und/oder Videoaufnahmen, die von mir, meinen Kindern und ggf. von meinem Partner
durch den Kindergarten- und Grundschulverein Kreuth e.V. gefertigt wurden, auf der vereinseigenen Internetseite, auf der
vereinseigenen Facebookseite und in Presseberichten (Zeitung, Gemeindebote, etc.) veröffentlicht werden.
Ich stimme nur der Veröffentlichung von Bildaufnahmen (keine Videoaufnahmen) zu.
Ich stimme nur der Veröffentlichung auf der vereinseigenen Internetseite und in Presseberichten (Zeitung,
Gemeindebote, etc.) zu. Eine Veröffentlichung auf Facebook soll hingegen nicht geschehen.
Ich möchte nicht, dass Bilder- oder Videos von mir, meinen Kindern und ggf. meinem Partner veröffentlicht werden.
Sofern in diesem Fall nur Bilder zur Verfügung stehen, auf denen sie, ihre Kinder oder ihr Partner zu sehen sind, werden die betroffenen Personen unkenntlich gemacht
(verpixelt oder Balken vor Gesicht). Grundsätzlich werden wir aber immer versuchen, andere Bilder, auf denen die betroffenen Personen nicht abgebildet sind, zu verwenden
oder die betroffenen Personen ggf. bereits vor der Aufnahme aus dem Aufnahmebereich zu entfernen.

Name und Vorname der bzw. des Erklärenden

Geburtsdatum der bzw. des Erklärenden

Sofern bekannt, Mitgliedsnummer (hilfreich bei der Zuordnung der Kinder, Partner, etc.):

Ort, Datum

Unterschrift der bzw. des Erklärenden

Erklärung zu Bild- und Videoaufnahmen 05/20 KGV – Dieses Formular finden sie auch auf www.kgv-kreuth.de

