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Verpflichtungserklärungen

1. Verpflichtungserklärung zum angemessenen Verhalten gegenüber den Kindern
Ich erkläre hiermit, dass ich das Recht der mir anvertrauten Kinder auf körperliche
Unversehrtheit beachten und keine Form der Gewalt ausüben werde, sei sie physischer,
psychischer oder sexueller Art.
Ich werde sensibel reagieren auf jegliche Diskriminierung bezüglich der Herkunft, Religion
oder Hautfarbe eines Kindes.
Ich verpflichte mich, einzugreifen und den Vorstand zu informieren, wenn ich in meinem
MiKibU-Umfeld unangemessenes Verhalten im oben genannten Sinne erkenne.
Ich verpflichte mich, den Vorstand ebenfalls umgehend zu informieren, falls ich selbst des
unangemessenen Verhaltens gegenüber einem Kind beschuldigt werde.
Vorgehen des Vorstandes bei Anschuldigungen wegen unangemessenen Verhaltens
Durch zeitnahe Aufklärung und Stellungnahme hat der Vorstand dafür Sorge zu tragen, dass
- der Mentor/ die Mentorin bei ungerechtfertigter Anschuldigung rehabilitiert wird und
- der Verein und seine Zielsetzung keinen Schaden nehmen.
Richtschnur des Handelns aller Beteiligten muss dabei immer das Kindeswohl sein.

2. Verpflichtungserklärung zum Datenschutz

2. Verpflichtungserklärung zum Datenschutz
Ich verpflichte mich, personenbezogene Daten bzw. schulinterne Angelegenheiten, die mir im
Ich
verpflichte
personenbezogene
bzw. schulinterne
die mir im
Rahmen
meinermich,
MiKibU-Tätigkeit
bekanntDaten
oder anvertraut
werden, Angelegenheiten,
nur für den vorgesehenen
Rahmen
MiKibU-Tätigkeit
bekanntPersonen
oder anvertraut
werden,
nur für den vorgesehenen
Zweck zumeiner
verwenden
und nicht an andere
oder Stellen
weiterzugeben.
Zweck zu verwenden und nicht an andere Personen oder Stellen weiterzugeben.
Ich werde alle mir anvertrauten Daten ausnahmslos zurückgeben, wenn ich meine Tätigkeit an der
Ich
werde
alle
anvertrauten
Schule
oder
beimir
MiKibU
beende. Daten ausnahmslos zurückgeben, wenn ich meine Tätigkeit
an der Schule oder bei MiKibU beende.
Bei Unsicherheiten bezüglich des Datenschutzes werde ich mich mit der Schulleitung bzw. dem
Bei
Unsicherheiten
bezüglich des Datenschutzes werde ich mich mit der Schulleitung bzw.
MiKibU-Vorstand
beraten.
dem MiKibU-Vorstand beraten.

Datum_________ Vorname Name __________________________ Unterschrift ____________________

Anmerkung:

eine Ausfertigung geht an den Verein MiKibU e.V.
eine Ausfertigung verbleibt bei dem/der Mentor/in

