Kindertagesstätte Kita

Kita St.Moritz auf Facebook
Sehr geehrte Eltern
Wie im Begleitbrief erwähnt, erhalten Sie mit diesem Formular wiederum die Anmeldung für die Facebookseite der Kita
St.Moritz. Wir müssen diese Bewilligung jedes Jahr einholen, daher sind auch diejenigen Eltern gebeten den unten
aufgeführten Talon auszufüllen, welche bereits letztes Jahr einen ausgefüllt haben. Zu retournieren ist der Talon bis zum
28.09.2018.
Hier die wichtigsten Punkte auf einen Blick:
• In die Gruppe eingeladen bzw. aufgenommen werden selbstverständlich nur die Eltern von momentan
angemeldeten Kita-Kindern. Eltern, welche ihr Kind während ein bis zwei Perioden nicht in der Kita angemeldet
haben, werden nicht sogleich aus der Gruppe entfernt. Besucht ein Kind jedoch über mehrere Perioden die Kita
nicht mehr, werden die Eltern aus der Gruppe entfernt.
• Kinder unter 13 Jahren werden nicht in die Gruppe aufgenommen. Dies entspricht den Geschäftsbedingungen von
Facebook, dass Kinder unter 13 Jahren kein eigenes Facebook-Profil haben sollten.
• Die Sicherheitseinstellungen werden so eingerichtet, dass der Zugang für Unbefugte nicht möglich ist (auch nicht
für Freunde der in der Gruppe angemeldeten Mitglieder).
• Bezüglich der Veröffentlichung von Fotos auf Facebook muss die Kita St. Moritz aus rechtlichen Gründen eine
Erlaubnis der Eltern oder der Erziehungsberechtigten einholen. Diese Zu- oder Absage wird mit diesem Formular
abgeklärt.
• Sollten Sie es ablehnen, dass Fotos von ihrem Kind auf der Seite veröffentlicht werden, wird ihr Entscheid
vollstens akzeptiert und es wird garantiert, dass ihr Wunsch eingehalten wird.
• Die Administrationsrechte liegen einzig und allein bei der Kitaleitung.
• Die Bilder werden ausschliesslich für die Facebook-Seite verwendet.
• Die Kita St.Moritz garantiert, dass keines Falls diskreditierende und/oder missverständliche und/oder anderweitig
verfängliche Fotos auf die Seite geladen werden. Das Kita-Team hat hohe moralische und ethische Ansprüche und
wird diese auch auf Facebook vertreten.
• Sollte Ihnen ein Foto auffallen, welches gegen ihre eigenen moralischen und ethischen Vorstellungen steht, haben
Sie jederzeit das Recht, die Kitaleitung darüber zu informieren und das/die genannte/-n Foto/-s wird/werden
unverzüglich gelöscht.
• Unser Facebookname lautet: Ki Ta

…………………………………………………………………………….Bitte Talon abtrennen, ankreuzen, ausfüllen und abgeben
Ich erlaube der Kita St.Moritz, bzw. der Kitaleitung Foto’s meines Kindes unter Wahrung der oben
genannten Punkte auf der Facebook-Seite der Kita zu veröffentlichen:
Ja, ich bin einverstanden

Nein, ich möchte das nicht

Familienname des Kindes:………………………………… Vorname des Kindes:………………………………...……
Familienname Eltern:

……………………………….. .. Vorname Eltern:

Facebookname Mutter:

………………………………… Facebookname Vater: …………………………………...

Ort und Datum:

……………………………………Unterschrift:

Via da Scoula 2
7500 St. Moritz
Telefon 081 544 68 88

kita-stmoritz@gmx.ch
www.schule-stmoritz.ch

………....…….…………….………

……………………………...………

