Ein Haus für alle Kinder
Formular Nr. 3

Einwilligungserklärung

1. Interne Veröffentlichungen

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

Ich/wir willige/n ein, dass Fotos, auf denen mein/unser Kind alleine oder mit anderen Kindern
abgebildet ist, ausgelegt und als Wanddokumentation aufgehängt werden
Ich /wir willige/n ein, dass Fotos, auf denen mein/unser Kind alleine oder mit anderen Kindern
abgebildet ist, im digitalen Bilderrahmen gezeigt werden
Ich/wir willige/n ein, dass Fotos, auf denen mein/unser Kind alleine oder mit anderen Kindern
abgebildet ist, im Foyer auf dem Bildschirm gezeigt werden

2. Weitergabe von Fotos an andere Familien
Ich/wir willige/n ein, dass Fotos vom Alltag in der Kindertageseinrichtung, auf denen
mein/unser Kind alleine oder mit anderen Kindern abgebildet ist, an andere Familien
weitergegeben werden darf - in Papierform -.
Ich/wir willige/n ein, dass Fotos von Ausflügen, Exkursionen und besonderen
Veranstaltungen außerhalb der Kindertageseinrichtung, auf denen mein/unser Kind alleine
oder mit anderen Kindern abgebildet ist, an andere Familien weitergegeben werden darf - in
Papierform -.

3. Druckmedien/ Homepage und Druckmedien im Internet
Ich/wir willige/n ein, dass Fotos meines/unseren Kindes, die während der Betreuungszeit erstellt
werden, veröffentlicht werden dürfen im Regionalteil der Tageszeitung/ in den lokalen
Hauswurfzeitungen

4. Ton- und Videoaufzeichnungen
Ich/wir willige/n ein, dass für mein/unser Kind Ton- / Videoaufzeichnungen zur Entwicklungsbeobachtung während der Betreuungszeit angefertigt werden
Ich/wir willige/n ein, dass mein/unser Kind bei Ton- und Videoaufzeichnungen zur Dokumentation des Bildungs- und Erziehungsauftrages in der Kindertageseinrichtung im Allgemeinen
zum internen Gebrauch aufgenommen wird, z.B. für Teambesprechungen oder Elternabende

Ich/wir bin/sind wie folgt informiert worden: Die Veröffentlichung von Fotos anderer Personen (nicht
eigene Familienangehörige) kann ohne deren Zustimmung Schadenersatzansprüche auslösen.
Insbesondere ist eine Veröffentlichung im Internet, z.B. Facebook, unzulässig.
Der Träger der Kindertageseinrichtung haftet nicht im Falle einer derartigen Veröffentlichung von Fotos
durch private Personen.
Ich/wir bin/sind darüber informiert worden, das ich/wir die Einwilligungserklärung jederzeit schriftlich
widerrufen kann/können.
Die Einwilligung kann verweigert werden. Wir benötigen die ausgefüllte Einwilligungserklärung auch in
diesem Fall von Ihnen.
__________________________________
Name des Kindes
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_________________________________
Datum / Unterschrift Sorgeberechtigte/r
Stand: 26.04.2018

Ein Haus für alle Kinder

Erläuterungen zu Punkt 1 – 4 der Einwilligungserklärung
1. Interne Veröffentlichungen
Die internen Veröffentlichungen mit Fotos Ihrer Kinder, die während der Betreuungszeit in der
Kindertageseinrichtung von den Fachkräften erstellt werden, ermöglichen Ihnen und den anderen
Erziehungsberechtigten, Einblick in das Alltagsgeschehen der Kindertageseinrichtung und in die
Aktivitäten der Kinder nehmen zu können. Damit können Sie und die anderen Erziehungsberechtigten
die Lernprozesse und Themen der Kinder in unserer Kindertageseinrichtung anschaulich
nachvollziehen.

2. Weitergabe von Fotos an andere Familien
Fotos von den Kindern im Alltag der Kindertageseinrichtung, von Ausflügen, Exkursionen und von
besonderen Veranstaltungen sind für die Kinder eine schöne Erinnerung für Zuhause und nach der
Kindergartenzeit.

3. Druckmedien/ Homepage und Druckmedien im Internet
Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit verwenden wir gerne Fotos, um das Profil der
Kindertageseinrichtung und unsere pädagogischen Ziele zu veranschaulichen, sowie über Feste,
Aktionen, Projekte und besondere Veranstaltungen in der Öffentlichkeit zu berichten.
Hinweis: Zeitungen, aber auch die anderen oben genannten Druckmedien, können eventuell auch im
Internet eingesehen und von dort herunter geladen werden. Auf im Internet veröffentlichte
Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden und sie können von jedermann herunter
geladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt werden. Einmal im Internet
veröffentlichte Informationen lassen sich kaum mehr daraus entfernen.

4. Ton- und Videoaufzeichnungen
Im
Rahmen der
Bildungsund
Entwicklungsdokumentation
eingesetzte
Ton- und
Videoaufzeichnungen dienen ausschließlich dem Zweck, Interessen, Fähigkeiten und den
Entwicklungsverlauf des Kindes / Ihrer Kinder zu veranschaulichen, um so Hinweise für dessen/deren
individuelle Förderung zu bekommen. Diese Informationen werden weiterhin als Grundlage für die
Entwicklungsgespräche zwischen Ihnen und unseren pädagogischen Fachkräften genutzt.
Diese Ton- und Videoaufzeichnungen werden sicher geschützt vor unbefugten Zugriffen aufbewahrt.
Eine Weitergabe der Ton- und Videoaufzeichnungen an Dritte erfolgt nur nach Rücksprache mit Ihnen
und mit Ihrer schriftlichen Genehmigung.
Ton- und Videoaufzeichnungen zur Entwicklungsbeobachtung werden umgehend gelöscht, wenn der
Zweck, zu dem sie angefertigt wurden, erfüllt ist. Spätestens nach dem Ausscheiden Ihres Kindes
oder nach Widerruf Ihrer Einwilligung zu Ton- und Videoaufzeichnungen werden die bis dahin
entstandenen Aufzeichnungen gelöscht, es sei denn, es sind rechtliche Pflichten zur weiteren
Aufbewahrung entstanden.
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