
 
 
Beilage 6 zum Betreuungs- und Bildungsvertrag KKC (Merkblatt Datenschutz KKC) 
 

 
Gelesen, verstanden und einverstanden: 
Unterschrift Sorgerechtsinhaber*in: 

Merkblatt und Vereinbarung Datenschutz KKC 
 
Einleitung 
 
Jede Person, auch Ihr Kind, hat Anspruch auf Achtung ihres bzw. seines Privat- und Familienlebens sowie auf 
Schutz vor Missbrauch ihrer bzw. seiner persönlichen Daten. Im Bereich der Daten von Kindern und deren Sorge-
rechtsinhaber*in in familienergänzenden Bildungs- und Betreuungsorganisationen ist der Schutz vorab im Bun-
desgesetz vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG; SR 235.1; 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1945_1945_1945/de) geregelt. 
 
Wie der KKC mit der Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos und Videos um? 
 
Bilder- und Videoaufnahmen von Kindern und deren Veröffentlichung im Internet, auf Flyern, in Broschüren und 
anderen Print- oder Digitalmedien sind entweder von hinten oder ohne Erkennbarkeit erlaubt oder nach schriftli-
cher Einwilligung der Eltern. Dazu zählen auch Bilder, die für die Dokumentation von Lernbeobachtungen, für 
Portfolios, Abschiedsgeschenke oder für die Wandgestaltung in der Einrichtung aufgenommen wurden. Eine 
einmalig gegebene Einwilligung der Eltern oder der Jugendlichen kann jederzeit wieder zurückgezogen werden. 
 
Umsetzung 
 
Es wird vorab auf Ziff. 12.3 des Betreuungs- und Bildungsreglements KKC als Beilage 1 zum Betreuungs- und 
Bildungsvertrages KKC verwiesen. Mitarbeitende, Lernende und (Schnupper-)Praktikantinnen werden über die 
dort aufgeführte Schweigepflicht informiert und unterzeichnen eine Schweigepflichtserklärung. Dies bedeutet, 
dass sie gegenüber Dritten (Bekannten und Unbekannten, anderen Eltern, Nachbarn etc.) grundsätzlich zur Ver-
schwiegenheit bezüglich der Daten der Kinder und Sorgerechtsinhaber*in verpflichtet sind. Bei getrennt lebenden 
Sorgerechtsinhaber*in wird beiden – getrennt oder gemeinsam – dieselbe Auskunft erteilt, auch wenn eine*r der 
beiden mit der getrennten Information nicht einverstanden ist. Listen mit Adressen und Telefonangaben der Kin-
der / Sorgerechtsinhaber*in warden – mit Ausnahme der in Ziff. 12.3 Betreuungs- und Bildungsreglements KKC 
als Beilage 1 zum Betreuungs- und Bildungsvertrages KKC aufgeführten Fälle – nur nach schriftlicher oder E-
Mail-Einwilligung der Sorgerechtsinhaber*in weitergeleitet. Vertrauliche Gespräche über betreute Kinder sind an 
öffentlichen Orten den Betreuungspersonen untersagt. 
 
Daten des Kindes und der Sorgerechtsinhaber*in 
 
Digitale Daten des Kindes und der Sorgerechtsinhaber*in werden durch die KKC mitunter passwortgeschützt 
gespeichert und durch eine regelmässige Datensicherung geschützt, wobei der KKC auch Cloud-Dienste benut-
zen kann, die die Daten in der Schweiz speichern, aufdass die Schutzmassnahmen des obgenannten DSG zur 
Anwendung gelangen. Die Sorgerechtsinhaber*in dürfen Auskunft darüber erhalten, welche Daten gesammelt 
und in welcher Form sie genutzt werden. Auskünfte an Fachpersonen (Heilpädagog*innen, Ärzt*innen, Psycho-
log*innen und externe Fachpersonen) dürfen nur dann erteilt werden, wenn eine von den Eltern unterzeichnete 
schriftliche Erklärung zur Entbindung von der Schweigepflicht vorliegt, auf welcher unmissverständlich ersicht-
lich ist, (1.) wer (2.) wem (3.) welche Auskünfte (4.) bis wann erteilen darf. Die Sorgerechtsinhaber*in erteilen 
hiermit ausdrücklich dem KKC die Ermächtigung, sämtliche ihre Daten und jene ihres Kindes dem Vertrauen-
skinderarzt der KKC sowie weiteren behördlich zuständigen oder intervenierenden Personen (z.B. Kantonsärztin 
GR) weiter zu geben (etwa zur Durchführung von Kontrollen, Prüfung des genügenden aktuellen Impfstatus, 
Abklärungen der Kantonsärztin GR etc.). 
 
Mit schriftlichem oder E-Mail-Einverständnis der Sorgerechtsinhaber*in können Betreuungspersonen Face-Time-
Anrufe tätigen und Fotos mit erkennbaren Kindern an die Sorgerechtsinhaber*in oder weitere Dritte versenden. 
Dem KKC ist jedoch erlaubt, Fotos von Kindern, auf denen sie erkennbar sind, für die Gestaltung des Jahresber-
ichts, auf der Webseite www.cosmait.ch, auf Flyern des KKC, innerhalb des Gebäudes an de Aquasanastrasse 
16, 7000 Chur, (aufgehängte Bilder in den Räumlichkeiten) und ausserhalb des KKC (Abschiedsalben, Portfolio) 
frei zu verwenden, es sei denn, dem KKC werde dies schriftlich oder per E-Mail untersagt. Fehlt eine derartige 
Untersagung, verzichten die Sorgerrechtsinhaber*in ausdrücklich auf das Recht, die Fotos vor Veröffentlichung 
zu sehen.  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/1945_1945_1945/de
http://www.cosmait.ch/


 
 
Beilage 6 zum Betreuungs- und Bildungsvertrag KKC (Merkblatt Datenschutz KKC) 
 

 
Gelesen, verstanden und einverstanden: 
Unterschrift Sorgerechtsinhaber*in: 

Ist die KKC von der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO1) betroffen? 
 
Die Staatsangehörigkeit eines Kindes oder der Sorgerechtsinhaber*in ist für die DSGVO nicht von Belang. Solan-
ge die betroffenen Personen (also die von der Krippe betreuten Kinder, deren Daten von der Krippe bearbeitet 
werden) (nach Schweizer und ausländischem Recht) Wohnsitz in der Schweiz haben, greift die DSGVO gemäss 
E-Mail vom 7. Mai 2018, 15:59 h, des Verbandes Kinderbetreuung Schweiz (kibesuisse) an den KKC, nicht. Das 
CH-DSG bietet einen ebenbürtigen Schutz. 
 

Gelesen, verstanden und einverstanden: 
 
Chur, den  
 
 
 
Sorgerechtsinhaber*in 1:    Sorgerechtsinhaber*in 2: 

 
1  = VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), in: Amtsblatt der Europäischen Union, L 119/1 vom 04.05.2016, kon-
sultierbar hier: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679, in Kraft seit 25.05.2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679

