Kindertagesstätte Tespe
Parkstraße 3
21395 Tespe

Tespe, den 28.02.2013

Wichtige Information für Eltern
zum Fotografieren in der Kindertagesstätte
(YouTube, Facebook und Co.)
Liebe Eltern,
zum Schutz der Rechte der Kinder, die unsere Kindertagesstätte besuchen, weisen wir Sie dringend
darauf hin, dass es gesetzlich verboten ist, Fotos oder Videos von anderen Personen ohne deren
ausdrückliche Einwilligung zu veröffentlichen.
Das bedeutet, dass es insbesondere nicht erlaubt ist, Fotos oder Filme, die Sie von anderen
Kindern oder unseren Mitarbeitenden gemacht haben, im Internet einzustellen (z.B. YouTube,
Flickr, Facebook u.a.) - es sei denn, die jeweiligen Eltern oder abgebildeten Mitarbeitenden haben
ausdrücklich erlaubt, dass Sie die Bilder in dieser Form verwenden.

Warum weisen wir Sie darauf hin ?
Dieses Verbot ist eine gesetzliche Regelung und gilt unabhängig von diesem Hinweisblatt. Wir
können und wollen die Rechtslage hier auch nicht umfassend darstellen.
Es gibt aber viele Eltern, die gern Fotos und Videos Ihrer Kinder (z.B. weil sie sich über die
Entwicklung ihres Kindes freuen) bei Facebook, YouTube, Flickr und anderen Plattformen oder
privaten Websites im Internet einstellen, um sie dort mit Freunden oder Verwandten zu teilen. Und
auf solchen Fotos, besonders wenn sie in der Kindertagesstätte entstanden sind, sind häufig auch
andere Kinder, Mitarbeitende der Kindertagesstätte oder andere Eltern abgebildet.
Während ein Teil der Menschen Internetdienste wie Facebook mit Begeisterung nutzt, gibt es
andere, die großen Wert auf den Schutz ihrer persönlichen Daten und insbesondere der Bilder ihrer
Kinder legen, weil z.B.
− Bilder im Internet von jedermann weltweit heruntergeladen und weiterverbreitet werden
können,
− Daten aus dem Internet nur schwer wieder vollständig entfernt werden können,
− Fotos leicht digital bearbeitet und verändert werden können und
− schlimmstenfalls Kinderfotos auch von Pädophilen missbraucht werden können.

Bitte respektieren Sie die Rechte Anderer und erstellen und veröffentlichen Sie
darum Bilder und Videos nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis der
Fotografierten bzw. deren Eltern.

