Einwilligung in die Bildverarbeitung (Fotografien)
Ich willige ein, dass durch den Kindergarten Sonnenblume mit Hilfe eines Fotografen oder mit
Hilfe von Mitarbeitern (Kollegen) Bildaufnahmen (Fotos) angefertigt, verarbeitet und veröffentlicht werden, auf denen mein Kind (allein oder mit anderen) abgebildet ist, und zwar zu
folgenden Zwecken:
Dokumentation von Aktivitäten im Kindergartenalltag , Anfertigung des Portfolio, Dokumentation von Festivitäten z.B. Sommerfest, Weihnachtsfeier, usw.), Berichterstattung im Mitteilungsblatt bzw. der Tageszeitung und als Information auf der Homepage.
Kein Facebook, Instagram oder andere Social Media, nur die Webseite der
Kita Sonnenblume.
Diese Einwilligung wird dauerhaft (bis zum Widerruf) für die oben genannten Anlässe gegeben.

Die Nutzung der Bilder zum Zweck der Öffentlichkeitsarbeit durch die Kindertagesstätte Sonnenblume erfolgt zeitlich unbeschränkt und auch nachdem das Kind aus der Kindertagesstätte
ausgeschieden ist, so kein Widerspruch erfolgt.
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig und unentgeltlich.
Diese Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen werden. Die
erstellten Aufnahmen dürfen ab dem Zeitpunkt des Widerrufs nicht mehr verwendet werden.

Der Widerruf muss schriftlich erfolgen, es genügt die Mitteilung per E-Mail an die E-MailAdresse leitung@kiga-sonnenblume.com.
Wichtiger Hinweis: Nach dem Widerruf dürfen wir die vorhandenen (bereits gedruckten) Broschüren und
Berichte noch aufgebrauchen, das Bild jedoch nicht weiter nutzen. Das Bild wird nach Aufbrauchen der
Broschüren bzw. Berichte unverzüglich, d. h. innerhalb von 7 Tagen in unserem Bildarchiv endgültig gelöscht.
Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie in Ihren Interessen, Rechten oder Freiheiten eingeschränkt werden,
dann benötigen wir hierzu einen Nachweis, damit wir dies prüfen können. Bei positiver Prüfung werden wir
die Broschüren bzw. Berichte ab sofort nicht mehr verwenden.

Vorname und Nachname: _________________________________
Ort, Datum, Unterschrift: _______________________________________________________

Beiblatt:
Risiken der Veröffentlichung von Bildern im Internet allgemein

Die Veröffentlichung von Fotoaufnahmen im Internet und in sozialen Netzwerken birgt besondere Risiken. Da die Möglichkeiten der Datenauswertung im Internet und bei den einzelnen Plattformen stetigen
Änderungen unterworfen sind, kann die folgende Auflistung nicht als allumfassend angesehen werden.
Durch die Einführung neuer Funktionen können Änderungen erfolgen, die sich auf die Rechtevergabe
auswirken.

Abtretung der Rechte an Dritte:
Soziale Netzwerke beanspruchen eine Lizenz für die Nutzung jeglicher IP-Inhalte. Damit dürfen die
Plattformen alle hochgeladenen Bilder kostenlos für eigene Zwecke wie Werbung nutzen.

Kontrollverlust und unzureichender Datenschutz
Bei einmal ins Netz gestellten Informationen muss damit gerechnet werden, dass diese dauerhaft oder
zumindest über einen sehr langen Zeitraum im Netz verfügbar sind. Da die Informationen leicht kopiert
und weltweit bereitgestellt werden, ist eine Löschung unter Umständen sehr aufwendig oder sogar unmöglich – selbst wenn es in Deutschland einen Rechtsanspruch auf Löschung gibt. Aufgrund der weltweiten Zugänglichkeit der Daten auch in Ländern, in denen kein oder nur unzureichender Datenschutz
besteht, kann kein angemessenes Datenschutzniveau sichergestellt werden. Die eingestellten Daten
können unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert oder
manipuliert werden Bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Daten auch dann noch weiter
verwenden, wenn die Kindertagesstätte Sonnenblume ihr Internet-Angebot bereits verändert oder
gelöscht hat.

Durchsuchbarkeit:
Durch die ständig aktiven, automatisiert arbeitenden Web-Crawler, Suchmaschinen und Meta-Suchmaschinen werden die eingestellten Informationen schnell gefunden und den weltweiten Nutzern schnell
zugänglich gemacht. Es besteht die Möglichkeit einer weltweit automatisierten Auswertung der Veröffentlichung nach unterschiedlichen Suchkriterien, die beliebig miteinander verknüpft werden können
(z.B. Erstellung eines aussagekräftigen Persönlichkeitsprofils).

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten
gemäß Artikel 13 der EU-Datenschutzgrundverordnung
Verantwortlich/er:

Gemeinde Langerwehe vertreten durch Bürgermeister Pe-

ter Münstermann
Datenschutzbeauftragte/r:

Britta Dreyling, bdreyling@langerwehe.de

Zweck:

Die durch die Kindertagesstätte Sonnenblume angefertigten
und verarbeiteten Bilder dienen der internen und externen
Kommunikation (Abhängig von der gegebenen Einwilligung) .

Rechtsgrundlage:

Einwilligung

Empfänger:

Mitarbeiter der Kindertagesstätte
Mitarbeiter der Tageszeitungen
Fotos für alle sonstigen Veröffentlichungen: alle

Übermittlung an ein Drittland:

ja, beim Internet

Speicherdauer:

Die Bilder werden bis zu einer Aktualisierung oder bis zum Widerspruch gespeichert.

Betroffenenrechte:

Auskunftsrecht (Art. 15)
Recht auf Berichtigung (Art. 16)
Recht auf Löschung (Art. 17)
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18)
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20)
Widerspruchsrecht (Art. 21)

Widerruf:

Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen
werden. Die Daten dürfen ab dem Zeitpunkt nicht mehr verwendet werden. Der Widerruf muss schriftlich erfolgen, es genügt die Mitteilung per E-Mail an die E-Mail-Adresse leitung@kiga-sonnenblume.com. Die Verarbeitung der Daten
war bis zum Zeitpunkt des Widerrufes rechtmäßig.

Beschwerderecht:

Nach Art. 12 besteht ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde.

Notwendigkeit:

Für die Authentifikation sind die Daten im Rahmen des Arbeitsverhältnisses bereitzustellen, um Sicherheit in der Zutrittskontrolle zu erlangen.
Die Bereitstellung aller anderen Bilder bzw. Bildinformationen
geschieht freiwillig und dienen der internen Kommunikation
und der Außendarstellung.

nein, bei allen anderen

