
Liebes Dobbi Kid, liebes  Dobbi Teen, 

 

damit wir untereinander schneller und einfacher Nachrichten austauschen oder auch Termine 

bekanntgeben können, wollen wir eine WhatsApp Gruppe gründen. 

Möchtest du auch dabei sein, dann lies dir bitte gemeinsam mit deinen Eltern diesen Brief 

aufmerksam durch und bestätige dazu die anhängende Einverständniserklärung. Bei Fragen könnt ihr 

euch gern an: Franzi 0162/2122232, Steffie 01590/1203050, Rico 0172/3959496 oder Sandra 

0173/2498476 wenden. 

Wir freuen uns auf euch! 

 

 

 

Information zur Einverständniserklärung einer WhatsApp Gruppe 

 

Wir wollen eine WhatsApp Gruppe für die Dobbi Kids & Teens erstellen. Beteiligte sind die Kinder 

und/oder deren Eltern sowie die Initiatoren der Dobbi Kids & Teens. Hier werden wir Nachrichten, 

Informationen, Bilder von Veranstaltungen und Wissenswertes untereinander austauschen können. 

Hierbei werden auch Personen und Situationen wörtlich und bildlich in die Gruppe gestellt. 

 

In Anbetracht der datenschutzrechtlichen Problematik werden in dieser Gruppe nur diejenigen 

Freiwilligen eingestellt, die die folgende Erklärung unterschreiben und sich mit der innerhalb der 

Gruppe veröffentlichten Daten, Bilder und Informationen einverstanden erklären. 

 

Wir weisen darauf hin, dass jeder für die in der WhatsApp Gruppe gestellten Informationen, egal 

welcher Art, selbst verantwortlich ist und durch das Einstellen in die WhatsApp Gruppe jegliche 

Bildrechte u.a. aufgibt. 

 

Sobald uns die Einverständniserklärungen vorliegen, werden die Teilnehmer/Teilnehmerinnen in die 

WhatsApp Gruppe aufgenommen. 

 

Die Einverständniserklärung kann in folgende Briefkästen geworfen werden: 

Stefanie Petzsch, Dobberziner Dorfstr. 7 

Franziska Belde, Kerkower Str. 9a 

Rico Martin, Dobberziner Dorfstr. 54 

Sandra Nimz, Am Gutshof 48 

  



Einverständniserklärung 

 

 

(Name/Vorname der Eltern) 

 

 

(Name/Vorname des Kindes) 

 

Ich bin damit einverstanden, dass die Mobilfunknummer meines Kindes und/oder meine eigene in 

die Dobbi Kids & Teens WhatsApp Gruppe aufgenommen wird und für jeden innerhalb der Gruppe 

sichtbar und erreichbar ist. 

 

Weiterhin ist mir bewusst, dass somit alle Gruppenmitglieder mein WhatsApp Benutzerkonto (je 

nach meinen persönlichen Einstellungen) einsehen können und diese ggf. ihrem Telefonbuch und 

eigenen Datenbanken zufügen können. 

 

Ich verpflichte mich jedoch ausdrücklich dazu, die somit erhaltenen Daten in keiner Weise an Dritte 

insbesondere nicht an gewerbliche Institutionen oder Firmen weiterzugeben, ohne zuvor die 

Zustimmung, Einwilligung oder Genehmigung der betreffenden  Person oder deren 

Sorgeberechtigten, Vertreter oder Bevollmächtigten einzuholen. 

 

Die in WhatsApp hinterlegte Mobilfunknummer/-nummern lauten: 

 

Ggf. Eltern ________________________________________ 

 

Kind_____________________________________________ 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind Informationen jeglicher Art über diese WhatsApp 

Gruppe erhält und auch selbst weitergeben darf. 

Weiterhin bin ich damit einverstanden, dass Fotos und Videos von Veranstaltungen von meinem Kind 

gemacht und in die Gruppe gestellt werden und trete somit für diese die Rechte am eigenen Bild ab. 

 

Regeln für die Kommunikation in der WhatsApp Gruppe: 

Wir schreiben über konkrete Anlässe! 

Wir gehen respektvoll miteinander um! 

Wir nutzen die Gruppe nicht für private Nachrichten! 

Unsere Antworten sind sachlich und ohne Abkürzungen! 

 

Ort/Datum:_______________________________________________ 

 

Unterschrift Eltern:_________________________________________ 

 

Unterschrift Kind:__________________________________________ 

 
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden kann. Der Widerruf ist 

schriftlich zu richten an Stefanie Petzsch, Franziska Belde, Rico Martin oder Sandra Nimz. 


