Die Daten-Füchse
wie du ein Türschild bastelst, bei dem alle sofort
sehen können, ob du für dich sein möchtest.
Schreibe deinen Namen auf ein Stück Pappe.
Male darunter ein grünes Ausrufezeichen, also
ein !, es bedeutet: »Komm rein!« Daneben
kommt ein rotes X. Es bedeutet: »Stopp, nicht
eintreten!« Hänge das Schild
an deine Tür und befestige
eine Wäscheklammer
am ! oder am X.
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Das ist privat!

?

Habt ihr Fragen oder wollt ihr mehr Informationen zum
Datenschutz und zur Informationsfreiheit? Dann können
eure Eltern anrufen (+49 228/997799-0) oder uns eine
E-Mail schreiben (poststelle@bfdi.bund.de).
Unter https://ww.bfdi.bund.de gibt es viele
allgemeine Hinweise und Antworten.
Bei Datenschutz-Fragen in Kindertagesstätten sind
für euch die oder der Landesbeauftrage für Datenschutz
und Informationsfreiheit aus eurem Bundesland da.
Alle Kontaktdaten findet ihr unter
https://www.bfdi.bund.de/anschriften.

?

Für größere Geschwister und Freunde haben wir ein
Pixi Wissen gemacht. Es heißt »Was ist Datenschutz?«.
Ihr könnt es unter https://www.bfdi.bund.de/pixi
te
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»Was heißt dieses privat? Das hat Papa eben auch
schon gesagt!«, ruft Greta. Mareike öffnet die Tür
einen Spalt breit. »Das heißt, dass es dich nichts
angeht«, erklärt sie. »Mein Zimmer ist übrigens ab
sofort auch privat. Das bedeutet, du musst vor dem
Reinkommen anklopfen. Kapiert?«

