Newsletter Nr. 10 / 2021
Liebe Vereinsmitglieder
Liebe Interessenten
Es freut uns, Ihnen den Newsletter unseres Vereins Kindertagesstätten Kanton Solothurn zuzustellen.

VORSICHT BEI BILDERDOWNLOAD IM INTERNET
Bilder im Internet sind urheberrechtlich geschützt. Man muss immer wissen, wieso und wofür ein einzelnes Bild im Internet verwendet werden darf. Der wichtigste Grund, wieso man urheberrechtlich geschützte Bilder verwenden darf, ist die Einwilligung der Urheber oder sonstigen Rechteinhaber.
Hier die wichtigsten Faustregeln:
1. Bilder sind urheberrechtlich geschützt. Man muss immer wissen, wieso und wofür ein einzelnes Bild im Internet verwendet werden darf.
2. Bilder müssen immer mit einer Quellenangabe veröffentlicht werden. Nur wenn ausdrücklich
keine Quellenangabe vorgeschrieben ist, darf man darauf verzichten.
3. Wer bei Bildern, die Personen zeigen, auf Nummer sicher gehen möchte, bittet die betroffenen Personen ausdrücklich um ihre Einwilligung. In der Praxis führt das restriktive «Recht am
eigenen Bild» in der Schweiz allerdings nur selten zu Problemen.
4. Bei einer Abmahnung sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen. Die Bilder am besten
wieder von der Webseite entfernen.
Die Urheber der Bilder können mit einer entsprechenden Software auch auf publizierten PowerPoint
Präsentationen oder in umgewandelten PDF-Dokumenten die Bilder ausfindig machen.
Wir machen Euch darauf aufmerksam, weil es in letzter Zeit bei Kindertagesstätten zu Vorfällen kam.
Auch wir verwenden daher kein Bildmaterial auf unserem Newsletter mehr.
AUSWERTUNG ZUFRIEDENHEITSUMFRAGE CORONA MANAGEMENT VKSO:
Wir haben den VKSO Mitgliedern im Dezember 2020 eine Zufriedenheitsumfrage geschickt. Dabei
wollten wir in Erfahrung bringen, wie es den Kitas und Horten geht und auch wollten wir wissen, wie
es mit der Zufriedenheit um den VKSO während der Pandemie steht.
Vielen Dank den Mitgliedern, die sich die Zeit genommen haben, uns eine konstruktive Rückmeldung
zu den Geschehnissen vom letzten Jahr, das von der Pandemie geprägt war, zu machen.
Wir haben viele gute Feedbacks wie auch viele nutzbringende Lösungsvorschläge resp. Verbesserungsvorschläge erhalten. Viele Inputs aus den Rückmeldungen haben wir bereits in unseren Prozessen und Abläufen aufgenommen oder lassen sie fortlaufend noch einfliessen (z.B. virtuelle Treffen,
mehr Infos für Horte / Mittagstisch).
Beim Umfragepunkt wie es den solothurner Kitas geht, haben sich viele Kitaleiter/innen oder Hortleiter/innen trotz den schwierigen Umständen zuversichtlich und kämpferisch gezeigt. Dieser Zuversicht
und dem Kampfgeist freut uns. Wir wünschen allen Kindertagestätten und Horte, dass es ein einfacheres Jahr wird, wo wieder mehr persönliche Begegnungen stattfinden dürfen. Dies macht es allen
etwas einfacher. Wir bleiben zuversichtlich!

NÄCHSTE GENERALVERSAMMLUNG 2021
Die nächste GV ist auf den 26. Mai 2021, 19.00 Uhr geplant. Bitte haltet Euch diesen Termin frei.

STELLENAUSSCHREIBUNG GESCHÄFTSLEITUNG VKSO
Für die Geschäftsleitungsfunktion ist beim VKSO eine Stelle ausgeschrieben. Noch immer nehmen wir
gerne Eure Bewerbungen entgegen.
Gerne dürft Ihr das Inserat auch potenziellen Kandidatinnen oder Kandidaten weiterleiten. Die vollständigen Bewerbungsunterlagen könnt Ihr per PDF an office@vkso.ch senden.
Das Stelleninserat findet Ihr auf www.vkso.ch / Rubrik NEWS
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