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Was ist Datenschutz? 

Eine allg. Einführung in das Thema Datenschutz finden Sie in unserer „Ergänzenden Handreichung zu den 

Infoabenden zum Datenschutz für Ehrenamtliche“.  

- - - - - - - - 

Themensammlung 

 

Kurzzeitpraktikanten/innen, Ehrenamtliche und Elternausschussmitglieder 

Auch Praktikanten und Ehrenamtliche kommen bei Ihrer Tätigkeit mit sensiblen Daten in Berührung. Daher sind 

diese über Datenschutzmaßnahmen zu belehren und zur Einhaltung zu verpflichten. Übergeben Sie daher den 

Praktikanten usw. die Datenschutzbelehrung, die zum einen die Hinweispflicht über die Verarbeitung ihrer Daten  

als auch die praktische Umsetzung erläutert. Parallel lassen Sie sich bitte die Beachtung des Datenschutzes durch 

die Verpflichtungserklärung bestätigen. Die Verpflichtungserklärung muss bei Ihnen in der Kita dokumentiert und 

aufbewahrt werden, sofern nicht die Regionalverwaltung die Personalaktenführung für Praktikanten übernommen 

hat.  => MUSTER  

 

 

Hospitierende Eltern 

Das pädagogische Konzept der katholischen Kindertagesstätten im Bistums Speyer sieht vor, dass Eltern bzw. 

Personensorgeberechtigte in unseren Einrichtungen hospitieren dürfen. Sei es im Rahmen der 

Eingewöhnungsphase oder aus Interesse den pädagogischen Alltag ihres Kindes in der Kita kennenzulernen. In 

diesem Zusammenhang müssen jedoch gewisse Punkte berücksichtigt werden. 

1. Die Hospitation durch Eltern bzw. Personensorgeberechtigte (ohne Namensnennung) ist rechtzeitig und 

deutlich bekanntzugeben (z. B. Infotafel). 

2. Es ist darauf zu achten, dass hospitierende Eltern bzw. Personensorgeberechtigte keinen Zugang zu 

Unterlagen über andere Kinder (Beobachtungsbögen, Entwicklungsberichte, Kartei) erhalten. 

Die hospitierenden Personen sind hinsichtlich der im Rahmen der Hospitation bekannt gewordenen persönlichen 

und sachlichen Verhältnisse anderer Eltern bzw. Personensorgeberechtigten und Kinder zum Schweigen zu 

verpflichten (Verschwiegenheitsverpflichtung der Eltern-Hospitation).  => MUSTER 

 

 

Informationsweitergabe an Eltern (Nutzung von Messenger-Diensten / Newsletter / Kita-Info-App) 

Nutzung von Messenger-Diensten (z.B. WhatsApp Gruppe) 

Die Nutzung von WhatsApp ist durch die Datenschutzaufsichtsbehörden untersagt! 

Als Alternative können geprüfte Messenger-Dienste wie z. B. ginlo genutzt werden (siehe Anhang). Der Vorteil 

dieses Anbieters ist, dass auch gar keine Telefonnummern ausgetauscht werden müssen, sondern dass die 

Aufnahme in die Kontakt/Gruppen-Liste auch durch eine ID-Nummer funktioniert. 
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Kita-Info-App 

Oder Sie wählen gar eine Variante (siehe Anhang - z. B. Kita-Info-App) die genau auf diese Anforderungen 

ausgelegt ist. 

 

Newsletterversand per Mail (inkl. Fotos) 

Zunächst möchten wir folgende Sachlage klärend voraussetzen: 

Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass der Newsletter nur an Kita-Eltern - für die Dauer eines 

Betreuungsverhältnisses eines Kindes - UND 

dass er nur in Papierform (für Eltern ohne Mailadresse) bzw. als E-Mail direkt an die Kita-Eltern 

übergeben/übersendet wird! 

Auf eine separate Einwilligung kann man verzichten, wenn folgende Punkte beachtet werden: 

- Sie informieren die Eltern (z. B. beim Abschließen des Betreuungsvertrages) darüber, dass Sie Ihrer Transparenz- 

und Informationsverpflichtung nicht durch einzelne Hinweiszettel oder Elternbriefe nachkommen, sondern die 

Informationen über den regelmäßig erscheinenden Newsletter zur Verfügung stellen. 

- Sie ergänzen die Anlage 5 zum Betreuungsvertrag "Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Foto-, Film- 

und Tonaufnahmen" mit Ihrem besonderen Zweck unter "nachfolgende Zwecke" - Veröffentlichung im monatlichen 

Kita-Newsletter. 

- Für den eigentlichen Versand per Mail, sind natürlich auch noch ein paar Dinge zu beachten: 

Bitte beachten Sie, dass Rundmails bzw. Newsletter, die auch an private Mailadressen gehen, nicht offen sichtbar, 

sondern nur in Blindkopie (BCC) versendet werden dürfen. 

Da das Rundmail auch an unbekannte Adressen weitergeleitet werden könnte, sollte in jedem Versand des 

Newsletters darauf hingewiesen werden, dass eine unzulässige Weitergabe mögliche Schadensersatzansprüche 

nach sich ziehen kann. Dies ist besonders wichtig, wenn in dem Newsletter Angaben von personenbezogenen 

Daten (auch Bilder) enthalten sind – was grundsätzlich für eine Verteilung über eine Cloud sprechen würde!!! 

Noch eine Bitte, dass alle Verteiler regelmäßig auf Aktualität überprüft und alte Mailadressen gelöscht werden! 

 

Diözesan-Cloud (Newsletter in der Cloud zum Abruf bereitstellen) 

Alternativ zu dem Versand per Mail, könnten wir Ihnen auch anbieten, dass Sie den Newsletter in die Diözesan-

Cloud stellen und die Eltern nur noch darüber informieren, dass ein "neuer Newsletter online" gestellt wurde! (Das 

Verfahren kennen bestimmt schon einige Eltern von der privaten Nutzung einer Dropbox).  
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Digitaler Bilderrahmen 

Die Verwendung von digitalen Bilderrahmen - innerhalb der Kita - ist grundsätzlich möglich. Für die Umsetzung 

bitten wir folgende Maßnahmen zu berücksichtigen: 

- die digitalen Bilderrahmen dürfen natürlich auch nicht von außen (z. B. Fenster zu öffentlichen Wegen oder im 

Eingangsbereich) einsehbar sein; dann ist es mit einer internen Bildergalerie vergleichbar und kein Problem 

- allerdings muss geklärt werden, ob die Verbindung vom Rechner zum Bildschirm über ein Kabel läuft oder evtl. 

über ein W-LAN-Netz, bei letzterem müsste auf alle Fälle sichergestellt sein, dass die Sicherheitseinstellungen für 

das W-LAN so sind, dass kein Dritter in das Netz kommt - evtl. überprüfen lassen! 

- wenn es über einen (dienstlichen) USB-Stick umgesetzt wird, muss dieser gesichert sein, sodass er nicht 

entwendet werden kann! 

- die Bilder, welche Sie an dieser Stelle zeigen, dürfen jedoch - ohne entsprechende Einwilligungen - nicht 

anderweitig (außerhalb der Kita) veröffentlicht werden 

- und müssen gleichfalls nach einer best. Zeit gelöscht werden (sowohl auf evtl. USB-Sticks, als auch auf den 

digitalen Bildschirmen, wenn diese dort auf internen Speichern abgelegt wurden) 

 

 

Angaben und Personalfotos an der Infotafel 

Folgende Punkte sollten bei einem Aushang mit Daten von Erzieherinnen/Erzieher an einer Infotafel/Fotowand 

beachtet werden: 

- die Infotafel sollte sich im Bereich der Kita befinden, also auch nicht von außen sichtbar sein, ansonsten wäre es 

einer Veröffentlichung gleichzusetzen, die nur mit Einwilligung der Betroffenen geht 

- um dennoch zu vermeiden, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangen oder durch Dritte verbreitet 

werden, sollte grundsätzlich ein entsprechender Hinweis auf die Infotafel (siehe unten den Formulierungsvorschlag) 

angebracht werden 

- die Namen, die Gruppenzugehörigkeit sowie die Zuständigkeiten (z. B. Qualitätsbeauftragte, Leitung, stellvertr. 

Leitung, Sicherheitsbeauftragte usw.), können gleichfalls ergänzt werden. Diese sind wichtige Information für die 

Eltern, die auch dazu dienen, dass Anfragen und Probleme direkt an die zuständigen Personen gerichtet werden 

können. 

Formulierungsvorschlag für die Infotafel: 

Verehrte Eltern, 

wir weisen Sie darauf hin, dass Informationen und Bilder (= personenbezogene Daten) über Kinder und 

Mitarbeiter/innen, welche an diesem Infobrett veröffentlicht werden, nur zur internen Verwendung und für Sie als 

Information dienen. Das Fotografieren sowie die Bekanntgabe an Dritte oder eine Veröffentlichung über Soziale 

Medien (Facebook, WhatsApp, …) ist unzulässig und kann Schadensersatzansprüche auslösen.  

Wir bitten Sie daher mit den Informationen ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst umzugehen. 
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Übergabe der Portfolio-Ordner und weiterer Unterlagen (Protokolle der Entwicklungsgespräche, …) 

Gemäß der Auflistung (11.03.09 Aufbewahrungsfristen - SpeQM) sind alle Unterlagen an die Eltern zu übergeben 

oder zu vernichten, daher müssen auch keine Unterlagen zu Dokumentationszwecken aufbewahrt werden. 

In diesem Zusammenhang bitten wir nur, dass bei Übergabe der Portfolio-Ordner/Unterlagen auf die erlaubte, 

private Nutzung hingewiesen wird.  

Formulierungsvorschlag: 

Verehrte Eltern, 

gemäß der Ordnung für kath. Kindertagesstätten in der Diözese Speyer (OVB Nr. 3/2017) wird Ihnen beim 

Ausscheiden Ihres Kindes aus unserer Einrichtung, die Bildungs- und Lerndokumentation Ihres Kindes 

ausgehändigt. 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Informationen und Bilder (= personenbezogene Daten) über andere Kinder und 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter dieser Einrichtung, welche in dieser Bildungs- und Lerndokumentation enthalten sind, 

nur zur privaten Verwendung genutzt werden dürfen. Eine Bekanntgabe an Dritte oder eine Veröffentlichung über 

Soziale Medien (Facebook, WhatsApp, …) ist unzulässig und kann Schadensersatzansprüche auslösen. 

Wir bitten Sie daher mit der Dokumentation ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst umzugehen. 

 

 

Austausch von pb Daten mit anderen Stellen / Versand personenbezogener Daten per Mail 

(Verschlüsselung) 

Bevor überhaupt Daten versendet werden können, muss natürlich geklärt sein, dass die Weitergabe auch erlaubt 

ist. Dies bedeutet, dass zuvor geprüft werden muss, ob es dafür eine rechtliche/gesetzliche Grundlage gibt oder, ob 

die Eltern zur Weitergabe von Daten eingewilligt haben! Wenn diese Voraussetzung geklärt ist, können die Daten 

natürlich auch per Mail versendet werden, allerdings nur verschlüsselt! 

Wie die Verschlüsselung von Mails über die dienstlichen Mailadressen funktioniert, wird in der Arbeitshilfe „Wie 

funktioniert die Mailverschlüsselung“ erläutert. 

Alternativ kann der Datenaustausch auch über die Diözesan-Cloud erfolgen. 

 

 

Kooperationen zwischen Kita und Grundschule 

Neben einer Kooperationsvereinbarung, die abgeschlossen werden sollte, ist auch darauf zu achten, dass ein 

Informationsaustausch nur mit der Einwilligung der Eltern möglich ist. 

Hierzu gibt es auch zwei Informationsblätter des Landes RLP, die dieses Thema sehr gut aufgreifen: 

1) Empfehlung zum Datenschutz bei Bildungs- und Lerndokumentationen in Kitas => siehe Seite 11 und 12 

2) Erfolgreiches gestalten des Übergangs von der Kindertagesstätte in die Grundschule => siehe Seite 150 und 151 

(inkl. MUSTER) 

Es ist klar geregelt, dass der Informationsaustausch über personenbezogene Daten (auch Bilder) nur mit 

Einwilligung der Eltern geht - siehe auch SpeQM 3.07.02 VA Zusammenarbeit mit der Grundschule; Ziel Nr. 6! 
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Datenschutzerklärung für die Homepage der Kita 

Leider sind immer noch nicht alle Internetseiten auf die aktuellen Datenschutzanforderungen angepasst. Folgende 

Datenschutzprobleme können bestehen: 

- die Datenschutzerklärung ist nicht vollständig oder es gibt verschiedene Links zu den Informationen, mit jeweils 

unterschiedlichen Inhalten! 

- die Datenschutzerklärung ist auf DSGVO-Basis aufgebaut => für Kirchliche Einrichtungen gilt jedoch KDG und die 

Zuständigkeit der Kirchlichen Aufsichtsbehörde 

- die Internetseite ist nicht verschlüsselt und somit besteht erhöhte Gefahr bei der Datenübertragung durch 

Kontaktformulare 

- das Impressum ist falsch; Verantwortlicher im Sinne des TMG ist die KiGem nicht die Kita 

Eine allg. Übersicht erhalten sie auch in der Arbeitshilfe für Webseiten.  

 

 

Stellenanzeige über soziale Medien (z. B. Facebook) veröffentlichen 

Solange wir uns im Bereich der Standard-Stellenanzeigen (ohne Nennung von Befristungsgründen oder gar 

Namen) befinden, gibt es keine Einwände zur Veröffentlichung einer Stellenanzeige in sozialen Medien. 

Die datenschutzrechtliche Problematik liegt eher allg. in der Nutzung dieser Systeme, bzw. in der Mithaftung und 

gemeinsamen Verantwortung als Betreiber. 

Darüber hinaus noch mal der Hinweis, dass natürlich keine Bewerbungen oder auch Anfragen bzw. Antworten über 

"verbotene" Messenger-Dienste (WhatsApp, Facebook-Messenger, ...) laufen dürfen! 

Also wenn es sich rein um die Info "Stellenanzeige" geht - dann sehen wir darin kein Problem. 

 

 

Fotobestellungen / Fotoentwicklungen 

Durch folgende Hinweise soll die Auswahl eines passenden Verfahrens unterstützt werden. 

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um eine Auswahl möglicher Verfahren handelt. Eine 

abschließende Auswahl und Umsetzung ist immer mit dem Verantwortlichen (=Träger) zu klären. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Fotoentwicklungen erfolgen können: 

Bestellservice - Online-Verfahren 

Wir haben bislang noch nicht alle Bestellservice-Möglichkeiten prüfen können. 

Allerdings haben wir den Bestellservice (inkl. Online-Bestellung) von dm und Aldi-Süd geprüft, welche aus Sicht des 

Datenschutzes genutzt werden können. 
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Bei einer eigenen Prüfung anderer Anbieter, müssen Sie folgende Punkte überprüfen: 

1) Ist die Online-Übertragung verschlüsselt? Zu erkennen an dem grünen Schloss und/oder an dem 

Zusatzmerkmal: https 

 
 

2) Hat das Unternehmen seinen Sitz in Deutschland/ Europa - siehe Impressum? 

3) Gibt es einen Datenschutzhinweis, mit den Aussagen wo (innerhalb Europas) und wie lange die Daten 

gespeichert werden? 

4) Beruft sich das Unternehmen auf die Einhaltung der DSGVO? 

Wenn diese Abfragen positiv beantwortet werden können, kann man davon ausgehen, dass die Verarbeitung 

Datenschutzkonform erfolgt. 

 

Bestellservice - durch Datenübertragung mit USB-Stick in einer Filiale 

In verschiedenen Fällen (keine Online-Übertragung durch zu geringe Bandbreite/schlechte Internetanbindung 

möglich) kann auch eine Datenübertragung per USB-Stick direkt in einer Filiale erfolgen. 

In solchen Fällen ist jedoch auf folgende Punkte zu achten: 

- bei dem Transport ist besondere Sorgfalt zu wahren (ein Verlust eines USB-Sticks ist eine Datenschutzverletzung, 

die direkt zu melden ist!) 

- KEINE Nutzung von privaten USB-Sticks (private Datenträger sind grundsätzlich verboten) 

- der genutzte, dienstliche USB-Stick/Datenträger muss verschlüsselt sein (Verschlüsselung mit Tastenfeld) 

- der Datenträger ist nach der Verarbeitung/Übertragung wieder zu löschen, sodass an dieser Stelle keine 

unerlaubte Datensammlung/-speicherung stattfindet 

Für beide Verfahren gilt, dass die beste Übermittlung der Bilder immer ein Direktversand an die Kita-Adresse ist 

(anstatt über eine Filiale mit Abholung). 

Die Fotoentwicklung kann auch mit ansässigen Fotogeschäften durchgeführt werden. Natürlich müssen auch diese 

die grundsätzlichen Datenschutzanforderungen erfüllen. 

 

 

Aufbewahrung von Unterlagen und Bildern / Archivierung 

Hierzu laufen derzeit Gespräche der zuständigen Abteilungen, mit dem Ziel eine einheitliche Regelung zu treffen. 
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Veröffentlichung von Bildern auf Jubiläumsveranstaltungen 

Ein paar grundsätzliche Hinweise vorweg: 

Thema Jubiläumsfeier der Kita - was muss bei einer Ausstellung einer Bildergalerie in der Kita beachtet werden? 

Die Darstellung und Veröffentlichung innerhalb der Kita ist kein Problem. Evtl. sollten Sie dennoch an geeigneter 

Stelle darauf hinweisen, dass keine Veröffentlichung der Bilder ohne die Einwilligung des Rechteinhabers sowie der 

Betroffenen stattfinden darf. (Also, dass niemand die Bilder abfotografiert und dann per Handy einfach ins Netz 

stellt.) 

Und was muss beachtet werden, wenn man eine Festschrift erstellen möchte? 

Bilder über das Gebäude, die Räume, Umbaumaßnahmen usw. sind zunächst komplett Problemlos. Des Weiteren 

können Sie für die Festschrift Bilder alter Veröffentlichungen (Zeitungsberichte, frühere Broschüren, Flyer u. ä.) 

verwenden. Auch Bilder von öffentlichen Veranstaltungen (Fronleichnamsumzug, St. Martin, Dorffest, ...), an denen 

die Kita teilgenommen hat sind möglich. Bei Aufnahmen aus Ihrem Archiv (Fundus), z. B. auch Gruppenfotos, 

müssen Sie abwägen, ob eine Einwilligung zur Veröffentlichung vorliegt oder, ob zu erwarten ist, dass eine 

Veröffentlichung nicht beanstandet wird. Gerade bei relativ aktuellen Bildern (unter 5-10 Jahren) sollte bei Bedarf 

evtl. noch mal um eine Einwilligung gebeten werden. 

Abspeicherung/Aufbewahrung/Archivierung: 

Bei der Aufbewahrung von Bildern über Baumaßnahmen u. ä . gibt es keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen zu 

beachten. 

Sobald jedoch Personen/Kinder auf den Bildern abgelichtet sind, müssen Sie gemäß meiner oben aufgeführten 

Beispiele abwägen, was Sie aufbewahren möchten und vor allem auch dürfen, also wofür haben Sie evtl. 

entsprechende Einwilligungen vorliegen (Bilder für Portfolio-Ordner dürfen auch nur für diese verwendet werden - 

oder Sie lassen sich für eine erweiterte Nutzung eine Einwilligung geben!), die natürlich dann auch aufbewahrt 

werden müssen. 

Zum Thema der Speicherung bleibt zu beachten, dass Sie natürlich die Verantwortung tragen, dass diese Daten 

nicht in falsche Hände gelangen. Evtl. wäre eine Übergabe der Daten an den Träger = KiGem/Pfarrei, zur 

Archivierung für historische Zwecke sinnvoll – siehe Aufbewahrung; wird derzeit geklärt. 

 

 

Aktualisieren der Kita-Chronik zu Hause (Heimarbeit) 

In besonderen Ausnahmefällen kann auch eine Verarbeitung von pb Daten von zu Hause erfolgen. Sollte eine 

Kollegin damit beauftragt worden sein, die Kita-Chronik mit Fotos zu vervollständigen, dann sollte sie noch mal 

darauf hingewiesen werden, dass die Bilder bitte sorgsam verwahrt werden müssen und dass diese nicht 

anderweitig verarbeitet/veröffentlicht werden dürfen. 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten in digitaler Form ist nur in Ausnahmefällen möglich und Bedarf 

der Einwilligung des Trägers. Die Daten dürfen hierfür jedoch nicht auf private EDV-Geräte gespeichert werden. 

Eine sichere Speicherung und Bearbeitung ist demnächst über die Diözesan-Cloud möglich. 
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Verabschiedung Vorschulkinder und Fotogeschenk 

Wenn Sie im Gottesdienst und beim Sommerfest die Vorschulkinder zur Verabschiedung mit Ihrem Vornamen 

vorstellen möchten, dann sollten Sie vorab den Eltern noch mal den Ablauf aufzeigen. Die Eltern werden dadurch 

informiert und haben die Möglichkeit, dieser namentlichen Vorstellung zu widersprechen.  

Auch die namentliche Nennung bei der Danksagung für die Unterstützung des Elternausschusses ist 

unproblematisch. Der Elternausschuss ist ein gewähltes Gremium und spätestens seit Bekanntgabe der 

Wahlergebnisse, sind auch die Namen bekannt. 

Es besteht auch die Möglichkeit, den Vorschülern als Abschiedsgeschenk ein Gruppenfoto zu übergeben, sofern 

Sie in der Fotogenehmigung (Anlage 5 zum Betreuungsvertrag), dies als besonderen Zweck (Weitergabe von 

Bildern der Kinder, z. B. als Gruppenfoto der Vorschulkinder) aufgeführt haben. Natürlich sollten keine 

Namenzuordnungen auf den Bildern vorhanden sein. 

Grundsätzlich sollten im Vorfeld die Eltern über mögliche Veröffentlichungen (Pfarrblatt, Presse, Homepage der 

Pfarrei oder Kita, …) informiert werden und die verschiedenen Zwecke in der Einwilligung zur Veröffentlichung 

(Anlage 5) aufgeführt sein. 

 

 

Private Fotoaufnahmen in der Kita und auf Veranstaltungen durch die Eltern / Ausübung des Hausrechtes  

Natürlich ist es dem Träger möglich durch die Ausübung des Hausrechts, ein grundsätzliches Fotografier- und 

Filmverbot auszusprechen. Alternativ kann jedoch das Fotografieren für den privaten Gebrauch erlaubt werden. Wir 

empfehlen in diesem Zusammenhang die Eltern in regelmäßigen Abständen (z. B. an der Infotafel) oder bei 

entsprechenden Anlässen (z. B. in der Einladung zum Kitafest) über Ihre Verantwortung zu informieren. Denn auch 

ohne unseren Hinweis ist die gesetzliche Lage eindeutig und die Eltern stehen in der Verantwortung. Daher sollten 

die Eltern hierfür noch mal sensibilisiert werden. Denn wenn etwas passiert, wird jeder sagen: "Das wurde mir nicht 

gesagt oder das hab ich nicht gewusst". Und da immer wieder neue Eltern hinzukommen oder man es auch gerne 

mal wieder vergisst, empfehlen wir grundsätzlich, dass diese Infos/Hinweise regelmäßig wiederholt werden. 

 

Formulierungsvorschlag: 

Liebe Eltern, 

Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie für die Fotos und Filme, die Sie an unserem heutigen Kita-Fest/in unserer 

Einrichtung machen, die Verantwortung tragen. Bitte bedenken Sie, dass die Veröffentlichung von Fotos und Filmen 

anderer Personen, ohne deren Zustimmung, Schadensersatzansprüche auslösen können. Insbesondere die 

Veröffentlichung in Sozialen Medien (Facebook, WhatsApp, …) und im Internet sind unzulässig. 

Wir bitten Sie mit dem Material ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst umzugehen. 
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Durchführung eines Fototages (mit externen oder ehrenamtlichen Fotografen) 

Grundsätzlich ist es möglich, dass weiterhin "Fototage" in der Kita stattfinden, allerdings unter folgenden 

Voraussetzungen: 

- Die KiGem / Kita ist NICHT Auftraggeber und es besteht auch sonst kein Vertragsverhältnis in Form von 

Verkaufstätigkeiten oder Umsatzbeteiligung. 

(Anstatt einer Umsatzbeteiligung kann der Fotograf anschließend eine Spende machen oder er zahlt eine 

"Nutzungsgebühr" für den Raum) 

- Die Kita kann für den Fototag die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen und die Abwicklung, durch Information und 

Begleitung des Tages, unterstützen. 

Für die Abwicklung sind ein paar MUSTER im Anhang. 

 

Bei der Durchführung durch einen ehrenamtlichen Fotograf, gibt es weitere Punkte zu beachten: 

Sobald der Fotograf die Weitergabe der Fotos nicht zum Selbstkostenpreis durchführt sondern verkauft, ist diese 

Person natürlich auch in einem gewissen Sinne geschäftsmäßig unterwegs und sollte zumindest folgende "Regeln" 

einhalten. Aber auch als privater ehrenamtlicher Fotograf sollte man den Datenschutz im Blick behalten: 

- grundsätzlich muss der Datenschutz (DS-GVO / KDG) beachtet werden, dies bedeutet: 

- keine Datenspeicherung in einer Dropbox o. ä., wenn die Bilder in einer Cloud zur Verfügung gestellt werden, 

dann muss diese die Datenschutzrichtlinien einhalten (z. B. magenta-Cloud o. ä.) 

- der/die Verarbeiter/in (Fotograf/in) trägt die Verantwortung dafür, dass die Daten nicht verloren gehen 

- USB-Sticks sind eine praktische Sache, allerdings auch potenzielle Virenträger für Schadsoftware und können 

leicht verloren gehen (Hinweis) 

- zum Entwickeln der Fotos sollte man am besten einen Anbieter nutzen, der auch der DS-GVO unterliegt oder sich 

dieser verpflichtet hat (z. B. dm) 

- wir schlagen vor, dass der Fotograf einen Zeitrahmen (z. B. 6 Monate) kommuniziert, wie lange die Aufnahmen für 

evtl. Nachbestellungen aufbewahrt werden, danach sollten alle Dateien gelöscht werden. 

Es gibt sicher noch mehr Maßnahmen, aber das sollten die Wichtigsten sein. 
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Zuständigkeiten und Verantwortung des Fördervereins (FÖV) der Kita 

Grundsätzlich steht die Datenschutzstelle auch Ihrem Förderverein (FÖV) gerne für Fragen zur Verfügung, auch 

wenn diese nicht für die FÖV zuständig ist- dazu später mehr. 

Rechtliche Stellung als FÖV: 

1)  Grundsätzlich gilt, dass der Verein rechtlich selbstständig und natürlich auch verantwortlich ist. 

Sollte es kein kirchlich anerkannter Verein sein, dann unterliegt dieser - rechtlich gesehen – den weltlichen 

Gesetzen! 

Dies wiederum bedeutet, dass zwar die KITA dem Gesetz zum Kirchlichen Datenschutz (KDG) unterliegt, der FÖV 

allerdings der Datenschutz Grundverordnung (DSGVO). 

2) Demzufolge ist auch der Landesdatenschutzbeauftragte des jeweiligen Landes, als Aufsichtsbehörde für 

ihn zuständig (für Beschwerden von Betroffenen und Meldung von Datenpannen) 

            https://www.datenschutz.rlp.de/de/ueber-uns/ 

            https://datenschutz.saarland.de/ 

3) Natürlich muss auch der FÖV seiner Informationspflicht nachkommen. Dies bedeutet, dass die Mitglieder 

über die Verarbeitung der Daten informiert werden müssen. Für eine Unterrichtung der bestehenden Mitglieder 

kann man unterschiedliche Wege wählen. Auf alle Fälle sollten Sie jedoch neue Mitglieder direkt informieren. Dies 

bedeutet, dass Sie parallel zur Beitrittserklärung auch ein Infoblatt zum Datenschutz übergeben müssen. 

Gute Informationen und auch Vorlagen und Mustertexte (im Bereich der DS-GVO) finden Sie auf den Seiten der 

Landesdatenschutzbehörden: 

https://www.datenschutz.rlp.de/de/themenfelder-themen/vereine/ 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/datenschutz-im-verein/ 
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Betriebliche Datenschutzstelle im Bistum Speyer 

Kleine Pfaffengasse 16 

67346 Speyer 


