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Formular Nr. 6 

Einwilligungserklärung 

Erfassung von Daten zur Bildungs-und Entwicklungsdokumentation nach § 13b KiBiz 

„Grundlage der Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages, insbesondere der individuellen stärkenorientierten 

ganzheitlichen Förderung eines jeden Kindes ist eine regelmäßige alltagsintegrierte wahrnehmende Beobachtung 

des Kindes. Diese ist auch auf seine Möglichkeiten und auf die individuelle Vielfalt seiner Handlungen, Vorstellungen, 

Ideen, Werke und Problemlösungen gerichtet. Die Beobachtung und Auswertung mündet in die regelmäßige 

Dokumentation des Entwicklungs- und Bildungsprozesses des Kindes“(§13b, Absatz 1, KiBiz) 

Eine Bildungs- und Entwicklungsdokumentation wird geführt, um jedes Kind bestmöglich in seiner Entwicklung 

begleiten und fördern zu können. Wir reflektieren dadurch unsere pädagogische Arbeit und können Ihnen fundierte 

Rückmeldungen zum Bildungs- und Entwicklungsstand Ihres Kindes aus unserer fachlichen Sicht geben. 

Dazu benötigen wir Ihre Einwilligung.   

Bei den Entwicklungsgesprächen oder bei sonstigen Gelegenheiten zum Gespräch mit Ihnen, ist die Bildungs- und 

Entwicklungsdokumentation eine wichtige Grundlage, um die Entwicklung Ihres Kindes darstellen und mit Ihren 

Erfahrungen vergleichen zu können. 

Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur nach Rücksprache mit Ihnen und mit Ihrer schriftlichen Genehmigung an unsere 

Kindertageseinrichtung. Dies gilt auch für Fotos, die während der Betreuungszeit Ihres Kindes von den 

pädagogischen Fachkräften erstellt werden, soweit Sie in die Aufnahme von Fotos in die Bildungs- und 

Entwicklungsdokumentation eingewilligt haben. 

Nach dem Ausscheiden des Kindes oder nach Widerruf Ihrer Einwilligung zur Bildungs- und Entwicklungsdokumen-

tation übergeben wir Ihnen die Bildungs- und Entwicklungsdokumentation. Weitere bis dahin entstandenen Daten 

werden von uns unmittelbar gelöscht oder vernichtet. 

Diese Pflicht zur Löschung bzw. Vernichtung von Daten bezieht sich nicht auf diejenigen personenbezogenen Daten, 

die wir auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmung erheben, verarbeiten und/oder nutzen müssen.  

Die Einwilligung kann verweigert werden. Wir benötigen die ausgefüllte Einwilligungserklärung auch in diesem Fall 

von Ihnen. Im Falle, dass Sie uns die ausgefüllte Einwilligungserklärung nicht zurückgeben oder Sie uns die 

Einwilligung zur Dokumentation von Entwicklungs- und Bildungsprozessen nicht geben, sind wir gesetzlich 

verpflichtet, die Daten Ihres Kindes an das zuständige Schulamt weiterzuleiten. 

Bitte kreuzen Sie an 

Einwilligung: ja nein 

Ich/wir willige/n ein, dass für mein Kind/unser Kind eine Bildungs- und 

Entwicklungsdokumentation (Portfolio) geführt wird 

  

Ich /wir willige/n ein, dass für das Portfolio Fotos, die unser Kind zeigen, erstellt und 

dafür verwendet werden 

  

Ich/wir willige/n ein, dass Fotos, auf denen mein/unser Kind mit abgebildet ist, im 

Portfolio eines anderen Kindes verwendet werden 

  

Ich bin / Wir sind darüber informiert worden, dass ich / wir die Einwilligungserklärung jederzeit schriftlich widerrufen 

kann / können. 

 

 

__________________________________   __________________________________        

Name des Kindes     Datum / Unterschrift Sorgeberechtigte/r 


