Einverständniserklärung
Liebe Eltern!
Die Digitalisierung, die elektronischen Medien und damit der Datenschutz machen
auch vor einer Spielgruppe nicht Halt… Das heisst nicht, dass euer Kind bei uns mit
iPad und Laptop spielt - jedenfalls nicht digital, höchstens analog! Digital ist aber
doch schon ein ziemlicher Teil unseres Alltags, und damit normal. Bestimmte Regeln
erleichtern es uns und euch, dies auch zu nutzen:
Es erleichtert die Kommunikation enorm, wenn die einzelnen Spielgruppen in einer
eigenen Whatsapp-Gruppe zusammengeschlossen sind. Die Gruppen sollen aber
nur für Dinge genutzt werden, die den Spielgruppenbetrieb betreffen, also
beispielsweise Krankmeldungen, unerwartete Verspätungen, alternativer
Spielgruppenort (betrifft vor allem Waldgruppe, bei Sturm). Die Gruppen werden
nach Ablauf des Spielgruppenjahres auch wieder aufgelöst. Wenn ihr damit
einverstanden seid, wird eure Handynummer der jeweiligen Gruppe zugeteilt. Bitte
kreuzt auf dem untenstehenden Talon die passende Aussage an.
Gelegentlich werden von den Spielgruppenleiterinnen Fotos gemacht: von Spieloder Bastelsequenzen, bei Elternanlässen, auf dem Spielgruppenreisli, von
glücklichen Kindern. Die Fotos möchten wir nutzen, um auf unserer Website und
unserem Facebook-Auftritt einen stimmigen visuellen Eindruck unserer Spielgruppe
zu ermöglichen. Natürlich werden dazu keine Namen geschrieben! Ein Bild sagt aber
viel mehr als tausend Worte, und vielleicht zeigt ja ein abgebildetes Kind sein Foto
dann stolz dem Grosi oder Götti? Wenn ihr mit einer Veröffentlichung aber explizit
nicht einverstanden seid, so kreuzt dies bitte auf dem Talon an.

Für unsere unentgeltliche Vereinsarbeit zu Gunsten der Spielgruppe ist es eine
grosse Erleichterung, wenn die Rechnung per Mail verschickt wird (statt wie früher
mit Briefpost). Gleichzeitig bitten wir, dass ihr die Rechnung mit E-Banking bezahlt,
damit nicht zusätzliche Gebühren entstehen.
Wir Spielgruppenleiterinnen und der Vorstand vom Verein sind froh, wenn wir so
Abläufe erleichtern können, aber auch, wenn ihr als Eltern wisst, was euch und euer
Kind in etwa erwartet. In diesem Sinne begrüssen wir es sehr, wenn ihr mit uns das
Gespräch sucht, wenn etwas unklar ist!

Talon zur Einverständniserklärung 2022/2023

Ich bin (Wir sind) damit einverstanden, dass meine (unsere) Handy-Nummern
für eine Whatsapp-Gruppe der Spielgruppe verwendet wird:



Ich möchte (Wir möchten) nicht in einer Whatsapp-Gruppe teilnehmen:



Ich nutze Whatsapp nicht:



Ich bin (Wir sind) damit einverstanden, dass Fotos, auf denen unser Kind zu
erkennen ist, für den Internet-Auftritt der Spielgruppe verwendet werden dürfen
(keine Namensnennung!):



Ich möchte (Wir möchten) keine Fotos freigeben, auf denen unser Kind zu erkennen
ist:


Vorname & Name Kind:

...........................................................................

Vornamen & Name Eltern:

...........................................................................

Strasse & Nr.:

...........................................................................

PLZ & Ort:

...........................................................................

Unterschrift(en):

...........................................................................
...........................................................................

Bitte diesen Talon zum Elternabend vom Dienstag, 16. August 2022 mitbringen
und den Spielgruppenleiterinnen abgeben. Merci und auf eine gute Zusammenarbeit!

Martina Gäumann, Stefan Biedermann
Co-Präsidenten Verein Spielgruppe Bambi
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