Förderverein Kindergarten St. Marien Ahlen e.V.
Schillingstr. 8, 59227 Ahlen – Email: kontakt@stmarien-kindergarten.de

Ahlen, 31.07.2020

Sie haben Fragen oder
Informationsbedarf?
Sie möchten über aktuelle
Themen des
Fördervereins /
Kindergartens informiert
werden?

Einmalig Ihre
Kontaktdaten / Ginlo-ID
an kontakt@stmarienkindergarten.de senden
(notwendige Daten
siehe unten) oder hier:

Messenger Ginlo über App-Store
oder www.ginlo.net/de/consumer
herunterladen/installieren
Wir nehmen Sie in die relevanten
Gruppen auf

Informationen können
schneller und sicherer
verbreitet und Fragen
beantwortet werden.

Liebe Eltern, liebe Förderer des Kindergartens,
der Förderverein und der Kindergarten informieren regelmäßig über aktuelle Themen und Termine über
Aushänge im Kindergarten.
Während und durch die aktuelle Corona Krise hat der Förderverein auf Wunsch und Mithilfe der
Elternvertreter im Frühjahr einen WhatsApp Verteiler eingerichtet um Informationen schneller verteilen zu
können. Aufgrund der Kurzfristigkeit und der teilweise fehlenden Daten / Einverständniserklärung konnten
leider nicht alle Eltern eingebunden werden.
Aktuell wird seitens des Bistums / der Verbundleitung zusammen mit dem Kindergarten an einer
einheitlichen Lösung für alle Kindergärten gearbeitet. Bis zur Umsetzung kann dies aber noch etwas dauern.
Daher hat sich der Förderverein zusammen mit der Elternvertretung und in Rücksprache mit dem
Kindergarten dazu entschlossen ab diesem Kindergartenjahr den App-basierten Verteiler weiter als
Kommunikationsmedium einzusetzen.
Es handelt sich dabei um einen Verteiler für wichtige Informationen, Terminabsprachen, Umfragen und
ähnliches. Wir sind dabei bemüht neben den Informationen des Fördervereins und der Elternvertreter auch
die offiziellen Infos vom Kindergarten zu verteilen. Letztlich bestimmen aber auch Sie welche Infos Ihnen
wichtig sind und wir verteilen sollen.
Um dies umsetzen zu können, dürfen wir aus Datenschutzgründen aber eben nicht WhatsApp als App
benutzen, sondern haben uns für den Anbieter Ginlo entschieden. (www.ginlo.net/consumer) Dieser bietet
fast die gleichen Möglichkeiten, ist in Deutschland beheimatet und sichert sowohl die DSGVO als auch den
kirchlichen Datenschutz zu.

Damit wir dies auch zielgerichtet dürfen und können, benötigen wir Ihre Unterstützung. Wir benötigen von
jedem der in den Verteiler aufgenommen werden möchte nachstehende Daten und
Einverständniserklärung. Die Daten werden selbstverständlich im Sinne unserer Datenschutzerklärung
bzw. der DSGVO behandelt.

Notwendige Daten für die Aufnahme in den App-basierten Info-Verteiler des Förderverein Kindergarten
St. Marien Ahlen e.V.:
-

Name, Vorname:
(um die Zugehörigkeit zum Kindergarten verifizieren zu können)

-

Name des Kindes und voraussichtliches Einschulungsjahr:
(um das voraussichtliche Löschdatum der Daten zu hinterlegen, bei Fördervereinsmitgliedern ohne Kinder im Kindergarten bitte einen
entsprechenden Hinweis einfügen, bei mehreren Kindern im KiGa bitte alle anführen)

-

Gruppenzugehörigkeit (rot/grün/orange):
(Um eine evtl. Unterorganisation der Gruppen erstellen und die Inhalte besser filtern zu können; Bei Mitgliedern ohne Kinder wird nur der
allgemeine Gruppenverteiler freigeschaltet, bei mehreren Kindern im KiGa bitte alle anführen)

-

Mobilnummer bzw. Ginlo-ID, mit der wir Sie als Kontakt in die Gruppe aufnehmen/ einladen können
(Ginlo.net ordnet jeder Mobilnummer eine ID zu, über die Sie als Kontakt hinzugefügt werden können, ihre Telefonnummer wird daher nur
angezeigt, wenn Sie diese freigegeben haben oder andere Teilnehmer diese gespeichert haben)

-

Bestätigung, dass wir Sie in die Gruppe aufnehmen dürfen
(Sie können natürlich jederzeit einfach aus der Gruppe wieder austreten. Sie werden dann nur nach Aufforderung wieder hinzugefügt. Durch
die Übermittlung der Daten per Email oder per Ginlo-Chat-Nachricht wird die Bestätigung als erteilt angenommen.)

Senden Sie uns die oben genannten Daten einfach an kontakt@stmarien-kindergarten.de
Ein Online Formular dazu steht auch auf unserer Internetseite zur Verfügung.
Wir werden Sie dann kurzfristig in die relevanten Gruppen einladen / hinzufügen. Voraussichtlich wird es
einen Gesamtverteiler und einen Verteiler je Gruppe (Rot, Grün, Orange) geben.
Zum Schluss noch eine Bitte:
Um der Arbeit des Fördervereins nachgehen und auch diese Unterstützung anbieten zu können, sind wir
auf Mitglieder angewiesen. Je mehr Mitglieder, desto einfacher ist die Arbeit und umso mehr Spaß macht
es uns immer wieder neue Ideen und Projekte zu entwickeln und anzubieten. Daher unsere persönliche
Bitte: Bitte werden Sie Mitglied im Förderverein! Wie das geht? Ganz einfach; geben Sie uns einen kurzen
Hinweis mit Ihrer Emailadresse und wir senden Ihnen ein Onlineformular zu.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und auf ein schönes und coronafreies Kindergartenjahr 2020/2021!
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