Die Teilnahmespielregeln
Informationen zum Umgang mit datenschutzrelevanten Themen
und Altersempfehlung
Liebe Kita,
überall, wo Daten erhoben und gesammelt werden, gilt es, bestimmte Datenschutzregeln
einzuhalten. So auch bei unserem gemeinsamen Kita-Pilotprojekt. Mit diesem Dokument
geben wir euch einen Überblick über alle datenschutzrelevanten Themen, die es im Projekt
zu beachten gilt. Zusätzlich findet ihr im Anhang eine Teilnahmebestätigung, die ihr bitte
unterschrieben an uns zurücksendet. Details zu unseren allgemeinen Datenschutzbestim
mungen könnt ihr jederzeit auch unter tonies.de/rechtliches/datenschutz einsehen. Solltet
ihr noch Fragen haben oder etwas nicht verstehen, sprecht uns gerne an.
1.	Anmeldung in der Cloud
Für die Nutzung der Toniebox und der Tonies ist eine Anmeldung in der Toniecloud notwendig. Im Rahmen unseres Kita-Pilotprojektes erfolgt diese allerdings systemseitig. Das
heißt, als Service übernehmen wir die Anmeldung für euch und ihr braucht euch nicht selbst
darum kümmern. Dennoch müssen vor der ersten Nutzung die Datenschutzbestimmungen
einmalig bestätigt werden. Hierzu erhaltet ihr vor Projektstart eine E-Mail mit der Info,
dass für euch ein Haushalt in der Toniecloud angelegt wurde. Sie enthält außerdem eure
Zugangsdaten sowie die Bitte, die Toniecloud-Datenschutzbestimmungen zu bestätigen.
Bitte beachten: Für eine reibungslose Umsetzung des Pilotprojektes ist es wichtig,
bestehende und neue Accounts nicht zu vermischen. Daher richten wir obligatorische
Pilotprojekt-Accounts unabhängig von möglichen bestehenden Accounts ein. Wenn ihr
schon einen Toniecloud-Account eingerichtet habt, nennt uns bitte in der angehängten
Teilnahmebestätigung eine alternative E-Mail-Adresse zur Erstellung eures PilotprojektAccounts.
1.	1. Tracking
Ein wichtiges Ziel unseres Projektes ist es zu erfahren, wie Toniebox und Tonies im KitaUmfeld genutzt werden. Hierzu werden Daten bezgl. der Bedieneinstellungen in ServerLogfiles gespeichert, sodass wir sie jederzeit zur Projektauswertung analysieren können.
Die Daten werden dabei von uns grundsätzlich anonym erhoben. Weitere Informationen
könnt ihr den oben erwähnten Toniecloud-Datenschutzbestimmungen entnehmen.
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2. P
 rojektevaluation – die Feedbackbögen
Euer Feedback bildet die Grundlage für den Erkenntnisgewinn und somit für den gesamten
Projekterfolg. Die Projektevaluation besteht zunächst aus fünf Bewertungsbögen zu jeweils
verschiedenen Inhalten (ein Bewertungsbogen pro Monat). Außerdem wird es einen Zwischen
bericht und einen Abschlussbericht geben. Alle Bewertungsbögen sowie der Zwischen- und
Abschlussbericht werden online ausgefüllt. Die Bearbeitungszeit wird jeweils maximal 15 bis
30 Minuten betragen. Optional möchten wir zu den ausgefüllten Feedbackbögen auch Telefon
interviews mit euch durchführen. Weitere Informationen zum Ablauf der Evaluation erhaltet
ihr im Verlauf des Projektes.
Mit der Evaluation geht eine Beobachtung der Kinder im Umgang mit den Produkten einher,
um Erkenntnisse und/oder Kritikpunkte ableiten zu können. Die Daten, die wir dabei erheben,
werden wie folgt genutzt:
2.	1 Datenspeicherung
Die von euch erhobenen Daten werden wir mit Beendigung des Projektes löschen, sofern
dem keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. Die Daten aus eurem Erfahrungsbericht, die wir für die weitere Produktentwicklung nutzen, werden von uns anonym
behandelt und gespeichert.
2.	2 Datennutzung
Im Rahmen statistischer und wissenschaftlicher Analysen erfolgt eine Weiterleitung
eurer Daten. Dabei werden die Daten von uns anonymisiert weitergegeben. Es erfolgt
keine gewerbliche Weitergabe bzw. kein Verkauf von personenbezogenen Daten.
	Empfänger in diesem Zusammenhang sind:
• eingebundene und zur Vertraulichkeit verpflichtete Pädagogen und Experten
• journalistische/redaktionelle Stellen für die Veröffentlichung eines Fachartikels
•	PR-relevante Stellen zur Websitepräsenz und Printveröffentlichung
(über Erfahrungen und Ergebnisse des Projektes, keine Veröffentlichung
von personenbezogenen Daten oder Bildmaterial ohne vorliegende
Einwilligung der Erziehungsberechtigten)
2.	3 Veröffentlichung
Im Anschluss an das Projekt möchten wir die gewonnenen Informationen und Erfahrungen
veröffentlichen. Dies passiert ausschließlich in anonymisierter Form. In Betracht kommen dabei:
• journalistische/redaktionelle Artikel
• wissenschaftliche Abhandlungen
• Beiträge auf unserer Homepage und Social-Media-Kanälen
• Printmaterialien (Flyer, Broschüren etc.), die wir im Rahmen des Projektes erstellen

www.tonies.de

3.	Datenschutz in der Verantwortung der Kita
Wir bitten auch euch, bei Datenerhebungen, die im Rahmen des Projektes in eurer Einrichtung erfolgen, der notwendigen Informationspflicht gemäß Artikel 13 DSGVO nachzukommen.
Zudem bitten wir euch, die notwendige Einwilligung für Foto- und Videoaufnahmen bei den
Eltern einzuholen.
3.	1 Stimmenaufnahmen von Kindern
Für die interaktive Nutzung der Kreativ-Tonies ist es sinnvoll bzw. teilweise notwendig,
eigene Aufnahmen zu machen. Bitte weist die Eltern der Kinder in dem entsprechenden
Schreiben auch auf die Stimmenaufnahmen der Kinder hin. Eine Aufnahme (Bild/Ton)
der Kinder mit Personenbezug (Vorname/Name) ist nicht Bestandteil unseres Projektes.
3.	2 Dokumentation
Das Ausfüllen der Feedback-Bögen ist obligatorisch. Alle anderen Elemente der Dokumen
tation, wie Foto- und Videoaufnahmen, liegen im Ermessen der Einrichtung und müssen
selbst organisiert werden. Dazu gehört auch das Einholen der Elterneinwilligungen.
4. E
 insatz der tonies® Produkte in U3-Gruppen
Achtung, die Tonie-Produkte sind nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren! Deshalb
müssen wir euch als teilnehmende Kita darum bitten, die Benutzung und den Umgang mit
den Produkten immer unmittelbar zu beaufsichtigen und entsprechende Vorkehrungen zu
treffen, die eine kontrollierte und sichere Handhabung gewährleisten. Hierzu gehört, dass das
Ladekabel der Toniebox unmittelbar nach dem Auspacken aus dem Bereich der U3-Kinder
entfernt wird und nur in solchen Bereichen genutzt und gelagert wird, in denen sich keine
U3-Kinder aufhalten (z. B. Büro eurer Kitaleitung, Aufenthaltsraum eurer Erzieher).
5. Vertraulichkeit
Bitte beachtet, dass wir euch beim Kita-Pilotprojekt u. a. im Preis sehr entgegenkommen
und euch daher im Gegenzug bitten müssen, die euch zugeschickten Dokumente
(insbesondere auch den Preis des Kita-Pakets) innerhalb eurer Kita vertraulich zu behandeln.
Eine Bekanntgabe, Veröffentlichung und Weitergabe dieser Dokumente ist ausdrücklich
nicht gestattet. Bei einem Verstoß müssten wir euch vom Projekt ausschließen und uns
weitere rechtliche Schritte vorbehalten. Vielen Dank für euer Verständnis!
Ihr habt noch Fragen?
Solltet ihr noch Fragen zu unseren Teilnahmeregeln haben oder etwas genauer wissen wollen,
dann schreibt uns gerne eine E-Mail mit dem Betreff „Kita-Pilotprojekt“ an bildung@tonies.de.
Ihr seid startklar?
Dann heißt es jetzt: Teilnahmebestätigung ausfüllen und ab in die Post.
Wir freuen uns riesig …
Euer tonies® Bildungsteam
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