
                                                                               
 
   
 
 
Schmitten, 6. Februar 2020 
 
 

Information über den Umgang mit digitalen Medien in der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit Schmitten 
 
 
Liebe Eltern und Jugendliche 
 
Mittlerweile bewegen sich Kinder und Jugendliche nicht nur im unmittelbaren öffentlichen Raum wie etwa 
Dorf oder Rümli. Sie halten sich auch in den digitalen Räumen auf. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit 
Schmitten begegnet den Kindern und Jugendlichen daher auch in diesen digitalen Räumen. Hierbei 
informieren wir sie über unsere Angebote und Aktivitäten. Dazu werden auf der Webseite verschiedene 
Fotos aufgeschaltet, die Einblick in die unterschiedlichen Tätigkeiten geben. 
Am Angebot des Rümlis und den organisierten Aktivitäten sensibilisieren wir Kinder und Jugendliche sich 
in der digitalen Welt verantwortungsbewusst zu bewegen. Dabei sind sie informiert, dass jegliches 
Bildmaterial wie Fotos und Videos, auf welchem Kolleg*innen und andere Jugendliche identifiziert werden 
können, nicht der Person gehört, der diese aufgenommen hat. Der Besitz dieses Bildmaterials gehört der 
abgebildeten Person. Sie entscheidet darüber, was damit geschieht. Somit sind Bildaufnahmen immer in 
Rücksprache mit der abgebildeten Person geknüpft. 
 
Sollten Sie sich als Elternteil differenzierter mit dieser Thematik auseinandersetzen, ist es uns ein 
Anliegen dies direkt mit ihrem Sohn* / ihrer* Tochter zu besprechen und uns allenfalls darüber zu 
informieren. 
 
Es kann vorkommen, dass wir zweckgebundenes Bildmaterial auf den von uns verwalteten digitalen 
Medien veröffentlichen. Dabei soll das Gemeinwesen / die Öffentlichkeit über die Organisation, den 
Auftrag, die Ziele und die Arbeitsweise der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Schmitten informiert 
werden. Hierbei sind wir bemüht, dass keine Gesichter auf diesen Fotos zu erkennen sind. 
Wir befragen hierfür direkt die Kinder und Jugendlichen und nehmen aufgrund der niederschwelligen 
Zusammenarbeit nicht direkten Kontakt mit Ihnen als Elternteil auf. Sollte dies nicht Ihren Erwartungen 
entsprechen, bitten wir Sie sich direkt bei uns zu melden. 
Damit entsteht eine Hohlschuld gegenüber der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Schmitten, sich zu 
informieren, wenn Ihre Kinder und Jugendliche unser(e) Angebot(e) besuchen. Wenn Sie diese formale 
Vereinbarung schriftlich bestätigen möchten, finden Sie hierfür eine Einverständniserklärung, die 
nachfolgend dem Dokument beigelegt ist. 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Stefan Fasel       
 
 
 
Sozialarbeiter*      
Offene Kinder- und Jugendarbeit Schmitten 
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Einverständniserklärung zu Bildmaterial 
 
Teilnehmer*in/Besucher*in 

 

Vor- und Nachname ____________________________________ Geburtsdatum  _________________ 

 

 
 
Tel. / E-Mail __________________________________________________________________ 
 

 
Erziehungsberechtigte Person 
 

Mit der Unterschrift gebe ich mein Einverständnis, damit Fotos, auf welchen meine* Tochter bzw. mein* 

Sohn zu sehen ist, auf der Webseite der Offenen Kinder- und Jugendarbeit Schmitten veröffentlicht 

werden dürfen. 

 
 
 
Vor- und Nachname __________________________________________________________________ 
 
 
 
Tel. / E-Mail __________________________________________________________________ 
 
 
 
Ort, Datum _______________________ Unterschrift  ___________________________________   
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