Unser Stamm bei Facebook
Informationen für Erziehungsberechtigte

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
auch wenn wir als Pfadfinder gerne in der Natur sind, leben wir nicht im Wald. Getreu dem Motto
der Pfadfinder-Stufe „Wagt es!“, wagen wir jetzt einen weiteren Schritt in die digitale Welt und
haben eine Seite bei Facebook erstellt.
Wir sind jetzt auch unter www.facebook.com/DPSG.St.Franziskus.Herne zu finden. Die wichtigsten
Informationen finden Sie auf diesem Merkblatt:
Wozu dient die Facebook-Seite?
Die Facebook-Seite soll unsere eigentliche Internetseite (www.dpsg-st-franziskus.de) nicht
ersetzen, sondern nur um ein modernes Element ergänzen. Neuigkeiten zu unseren
Gruppenstunden, Aktionen und Angeboten können blitzschnell für alle Interessierten zugänglich
gemacht werden. Weiterhin dient die Seite zum Informationsaustausch und auch als
Kommunikationsplattform. Bei Fragen, Anregungen und Kritik kann man schnell und unkompliziert
mit beinahe dem gesamten Leitungsteam Kontakt aufnehmen.
Was wird auf Facebook veröffentlicht?
Natürlich liegt Ihnen das Wohlergehen und der Datenschutz Ihrer Kinder am Herzen.
Deswegen werden wir ohne Ihre explizite Erlaubnis selbstverständlich keine Bilder Ihrer Kinder bei
Facebook veröffentlichen (siehe untere Erlaubnis). Wenn wir Fotos veröffentlichen, sollen dies
lediglich kurze Eindrücke unseres Stammes widerspiegeln, ohne die Bildrechte von Personen zu
verletzen. Außerdem können wir an Aktionen, Treffen und Veranstaltungen erinnern.
Was wird nicht auf Facebook veröffentlicht?
Wie bereits geschrieben, möchten wir mit Facebook nicht unsere klassische Internetseite
verdrängen. Wir geben uns in Zukunft Mühe, diese auch schneller und regelmäßiger zu
aktualisieren. Facebook unterstützt uns dabei nur. Deswegen werden sie die wichtigsten und
ausführlichsten Information immer noch auf der Internetseite finden. Auch alle Bilder von unseren
Aktionen werden im ganzen Umfang nur auf der Seite zu finden sein.
Sie haben noch Bedenken?
Kein Problem! Gerne dürfen Sie Ihre Zweifel mit uns teilen. Kommen Sie bei Fragen oder Kritik
einfach auf uns zu. Da wir selbst noch nicht wissen, ob das „Projekt Facebook“ angenommen und
damit auch weiterverfolgt wird, freuen wir uns auf jegliche Form von Feedback.
Selbstverständlich auch gerne bei Facebook :)
Mit freundlichen Grüßen und Gut Pfad!
Die Leiterrunde

Hiermit willige ich ein, dass aufgenommene Fotos meines Kindes / meiner Kinder bei Aktionen und
Veranstaltungen der Pfadfinder auf Facebook veröffentlicht werden dürfen.
---------------------------------------------------Name des Kindes/der Kinder

----------------------------------------------------Ort, Datum, Unterschrift

