
Datenschutzrechtliche Einwilligung 
 
Liebe Eltern, 
 
im Kindergarten finden regelmäßig Veranstaltungen bzw. Öffentlichkeitsarbeit statt, bei 
denen fotografiert, Film-/Tonaufnahmen gemacht werden. Um diese nutzen zu dürfen, ist 
Ihre Einwilligung nach § 4 (1) Bundesdatenschutzgesetz; § 11 (1)des Landesdaten-
schutzgesetzes bzw. § 22 Kunsturheberrechtsgesetz notwendig.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Einwilligung freiwillig ist und mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden kann. 
 
Konzeption 
Der Kindergarten erstellt und überarbeitet in regelmäßigen Abständen die Konzeption 
des Kindergartens. In der Konzeption wird die pädagogische Arbeit, Zusammenarbeit 
mit den Eltern, das Team, die Rahmenbedingungen wie Öffnungszeiten etc. 
beschrieben. 
In der Konzeption werden auch Aufnahmen aus der Arbeit mit den Kindern benutzt. Die 
Konzeption wird an interessierte Personen (z.B. Eltern, deren Kinder den Kindergarten 
bereits besuchen; aber auch an Eltern, welche sich noch für einen Kindergarten 
entscheiden) herausgegeben und steht ggf. im Internet bereit. 
Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet 
werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. 
  

 Ich/Wir sind einverstanden 
 

 Ich/Wir sind nicht einverstanden 
 
Internetauftritt 
Der Kindergarten hat eine eigene Homepage/beabsichtigt, eine eigene Homepage zu 
erstellen, für deren Gestaltung die Kindergartenleitung verantwortlich ist. Auf dieser 
Homepage möchten wir die Aktivitäten unseres Kindergartens präsentieren. Dabei ist 
es auch möglich, dass Bilder Ihres Kindes auf der Homepage abgebildet werden. Da 
solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet werden 
dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. Wir weisen darauf hin, dass 
Informationen im Internet weltweit suchfähig, abrufbar und veränderbar sind.  
  

 Ich/Wir sind einverstanden 
 

 Ich/Wir sind nicht einverstanden 
 
Kindergartenfotograf 
In unserem Kindergarten erlauben wir es einer Firma für Schul-/Kindergartenfotografie, 
Einzel- und Gruppenfotos Ihrer Kinder zu erstellen. Die Teilnahme an diesen 
Fototerminen ist freiwillig und von Ihrer eigenen Entscheidung abhängig. Es 
handelt sich dabei nicht um eine Kindergartenveranstaltung. Falls die Firma die 
Gruppenfotos mit den Vor- und Nachnamen Ihres Kindes versehen will, benötigt sie 
diese Information vorab.  
Die Übermittlung dieser Daten kann jedoch nur mit Ihrer Einwilligung erfolgen. Hierfür 
benötigen wir Ihr schriftliches Einverständnis. 
  

 Ich/Wir sind einverstanden 
 

 Ich/Wir sind nicht einverstanden 
 
 



Öffentlichkeitsarbeit / Presse 
Der Kindergarten führt regelmäßig Veranstaltungen durch und die dabei gemachten 
Bilder werden auf Nachfrage auch der Presse zur Verfügung gestellt. Dabei ist es auch 
möglich, dass Bilder Ihres Kindes abgebildet bzw. veröffentlicht werden. 
Da solche Bildnisse ohne Einverständnis der oder des Betroffenen nicht verbreitet 
werden dürfen, benötigen wir hierfür Ihre Einwilligung. 
  

 Ich/Wir sind einverstanden 
 

 Ich/Wir sind nicht einverstanden 
 

 

Die Einwilligung ist für folgendes Kind: 

 

______________                   _____________           ____________ 
Nachname                  Vorname   Geburtsdatum 
 
 
____________________________________ 
Anschrift 
 
Eine Kopie/Zweitschrift der Einwilligungserklärung habe ich erhalten. 
 
 
________________  ________________________________ 
Ort, Datum   Der/die Erziehungsberechtigten 
    (Von beiden Erziehungsberechtigten zu unterzeichnen)  

 


