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TEIL 1 - AUSHANG, WEITERGABE UND VERÖFFENTLICHUNG VON
FOTOS
Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder einem Widerruf der
Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Dieser Vordruck brauch nicht (unterschrieben) zurückgegeben werden, wenn keine
Einwilligung erteilt wird.

Die Einwilligung bezieht sich auf folgende (digitale) Fotos
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(Inhalt möglichst konkret beschreiben - Feste, Projekte oder Zwecke)

1. Ich/Wir willige/n ein, dass die oben bezeichneten Fotos von meinem/unserem Kind in
der Kindertageseinrichtung ausgelegt bzw. aufgehängt werden:
Ja

Nein

2. Ich/Wir willige/n ein, dass die oben bezeichneten Fotos auf dem mein/unser Kind mit
anderen Kindern zu sehen ist, anderen Erziehungsberechtigten ausgehändigt werden
dürfen:
Ja

Nein

Hinweis:
Eine Veröffentlichung von Fotos anderer Personen, insbesondere im Internet, ohne
deren Zustimmung kann zur Geltendmachung von Schadenersatz-, -und
Unterlassungsansprüchen führen.

3. Ich/Wir willige/n ein, dass die oben bezeichneten Fotos in folgenden Druckmedien /
Internetmedien veröffentlicht werden und dass die Kindertageseinrichtung diese zu
diesem Zweck an die jeweiligen Verantwortlichen für die Druckmedien /
Internetmedien übermittelt:
Heimatzeitung Bad Dürrenberg

Ja

Nein

Mitteldeutsche Zeitung

Ja

Nein

Weiteres: ……………………………………..

Ja

Nein

Weiteres: ……………………………………..

Ja

Nein
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Hinweis:
Auf im Internet veröffentliche Fotos kann weltweit zugegriffen werden und sie können von jemanden
heruntergeladen, gespeichert, verfälscht, mit anderen Informationen verknüpft oder in andere
Zusammenhänge gestellt werden. Auch Fotos lassen sich mit Suchmaschinen auffinden und können
zur Erstellung oder Verfeinerung eines Persönlichkeitsprofils verwendet werden. Einmal im Internet
veröffentlichte Informationen lassen sich kaum mehr daraus entfernen. Die vorstehend genannten
Druckmedien können eventuell auch im Internet eingesehen werden.

4. Ich/Wir willige/n in die Veröffentlichung der oben bezeichneten Fotos in den oben
angekreuzten Druckmedien auch dann ein, wenn dies eine Veröffentlichung im
Internet bedeutet.
Ja

Nein

5. Ich/Wir willige/n ein, dass die oben bezeichneten Fotos auf folgenden Homepages /
Soziale Netzwerke veröffentlicht werden, und dass die Kindertageseinrichtung diese
zu diesem Zweck an die jeweiligen Verantwortlichen für die Homepages übermittelt:
Homepage der Stadt Bad Dürrenberg

Ja

Nein

Offizielle Facebook-Seite der Stadt Bad Dürrenberg

Ja

Nein

Homepage der Kindereinrichtung (wenn vorhanden)

Ja

Nein

Weiteres: ……………………………………………….

Ja

Nein

Hinweis:
Diese Einwilligung kann jederzeit - auch nur teilweise - widerrufen werden. Das muss gegenüber
der Kindertageseinrichtung geschehen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtsmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht
berührt. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer des Besuchs der
Kindertageseinrichtung.
In der Kindertageseinrichtung ausgelegte Fotos (Pkt. 1) werden bei einen Widerruf entfernt. Bei
Aushändigungen (Pkt. 2) und Druckwerken (Pkt. 3) gilt ein Widerruf nicht rückwirkend. In
Homepages eingestellte Fotos (Pkt. 5) werden unverzüglich gelöscht.
Gegenüber der Kindertageseinrichtung besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein
Widerspruchrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht
Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, den Landesbeauftragten für den
Datenschutz und die Informationsfreiheit Sachsen-Anhalt bzw. den kirchlichen Aufsichtsbehörden
zu.

………………………………………………………………………………………………
Datum, Unterschrift(en)
Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die
personenberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder
aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung bei den anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift
desjenigen Elternteils, bei dem sich das Kind aufhält
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TEIL 2

Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder einem Widerruf der
Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Dieser Vordruck brauch nicht (unterschrieben) zurückgegeben werden, wenn keine
Einwilligung erteilt wird.

Im Rahmen der Bildungs- und Entwicklungsdokumentation eingesetzte Ton- und Videoaufzeichnungen
dienen ausschließlich dem Zweck, Interessen, Fähigkeiten und den Entwicklungsverlauf Ihres
Kindes/Ihrer Kinder zu veranschaulichen und so Hinweise für dessen/deren individuelle Förderung zu
bekommen. Diese Informationen dienen ausschließlich für Beratungen in Entwicklungsgesprächen mit
Ihnen und den Erzieherinnen und Erziehern.
Die 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 Einwilligung.
Ton- und Videoaufzeichnungen können Ihnen auf Anfrage nur zu den Teilen überlassen werden, auf
denen ausschließlich Ihr Kind zu hören bzw. zu sehen ist.
Die Ton- und Videoaufzeichnungen 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.

Einwilligung
Ich/Wir willige/n ein, dass für mein/unser Kind bzw. meine/unsere Kinder
……………………………………………………………………………………………………………
in folgendem Zeitraum
……………………………………………………………………………………………………………
zu folgendem Zweck
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Tonaufzeichnungen angefertigt werden:

Ja

Nein

Videoaufzeichnungen angefertigt werden:

Ja

Nein

4

Solestadt Bad Dürrenberg

Hinweis:
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kam der Widerruf auf nur einen
Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtsfähigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Im Fall
des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet.
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer des Besuchs der Kindertageseinrichtung,
nach Ausscheiden werden die Daten gelöscht. Videoaufzeichnungen werden nach Abschluss des
Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Jahres gelöscht.
Gegenüber der Kindertageseinrichtung besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten,
ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen en beschwerderecht bei der
Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Sachsen-Anhalt zu.

………………………………………………………………………………………………
Datum, Unterschrift(en)
Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die
personenberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder
aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung bei den anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift
desjenigen Elternteils, bei dem sich das Kind aufhält
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Teil 3 - Erfassen von Daten zur Bildungsund Entwicklungsdokumentation
Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder einem Widerruf der
Einwilligung entstehen keine Nachteile.
Dieser Vordruck brauch nicht (unterschrieben) zurückgegeben werden, wenn keine
Einwilligung erteilt wird.

Eine Bildungs- und Entwicklungsdokumentation wir erstellt, um jedes Kind bestmöglich in
seiner Entwicklung begleiten und fördern zu können. Wir reflektieren dadurch unsere
pädagogische Arbeit und können Ihnen fundiert Rückmeldungen zum Bildungs- und
Entwicklungsstand Ihres Kindes aus unserer Sicht eben.
In einer Bildungs- und Entwicklungsdokumentation werden von der Erzieherin bzw. dem
Erzieher besondere Fähigkeiten, Interessenäußerungen, Talente, Entwicklungsstände und
Entwicklungsfortschritte dokumentiert, aber auch Hinweise, die in der einen oder anderen
Hinsicht eine Förderung sinnvoll erscheinen lassen. Wir benötigen ihre Einwilligung für das
Führen einer Bildungs- und Entwicklungsdokumentation. Mit Ihrer Einwilligung werden wir auch
geeignete Fotos aufnehmen. Bei den Entwicklungsgesprächen oder bei sonstigen
Gelegenheiten ist die Bildungs- und Entwicklungsdokumentation eine wichtige Grundlage, um
die Entwicklung Ihrs Kindes darzustellen und mit Ihrer Erfahrungen zu vergleichen.
Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nur nach Rücksprache mit Ihnen und Ihrer
schriftlichen Einwilligung hierzu. Dies gilt auch für Fotos, soweit Sie in die Aufnahme von Fotos
in die Bildungs- und Entwicklungsdokumentation eingewilligt haben (Pkt. 2 siehe unten).
Nach dem Ausscheiden des Kindes oder nach Widerruf Ihrer Einwilligung zur Führung einer
solchen Entwicklungsdokumentation werden die bis dahin entstandenen Daten gelöscht bzw.
vernichtet. Diese Pflicht zur Löschung bzw. Vernichtung bezieht sich allerdings nicht auf
diejenigen personenbezogenen Daten, die wir aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher
Bestimmung erheben, verarbeiten und/oder nutzen müssen.

EINWILLIGUNG
Ich/Wir willige/n ein, dass für mein/unser Kind
……………………………………………………………………………………………………………
eine Bildungs- und Entwicklungsdokumentation (Portfolio) geführt wird:
Ja

Nein

Ich/Wir willige/n ein, dass für die Bildungs- und Entwicklungsdokumentation Fotos, die unser
Kind zeigen, erstellt und verwendet werden:
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Ja

Nein

Ich/Wir willige/n ein, dass Fotos, auf denen mein/unser Kind mit abgebildet ist, in der
Bildungs- und Entwicklungsdokumentation eines anderen Kindes verwendet werden:
Ja

Nein

Hinweise:
Wenn Sie einwilligen, dass Fotos, auf denen Ihr Kind mit abgebildet ist, in der Bildungs- und
Entwicklungsdokumentation eines anderen Kindes verwendet werden, dann werden solche Fotos
den Eltern des anderen Kindes überlassen.
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Dabei kam der Widerruf auch
nur einen Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen sein. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht
mehr für die oben genannten Zwecke verwendet. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt
sie für die Dauer des Besuchs der Kindereinrichtung, danach werden die Daten gelöscht. Bei
Verwendung der Fotos in Bildungs- und Entwicklungs-dokumentationen von anderen Kinder gilt
der Widerruf nicht rückwirkend.
Gegenüber der Kindertageseinrichtung besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre
personenbezogenen Daten, ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder
Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf
Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Sachsen-Anhalt zu.

………………………………………………………………………………………………
Datum, Unterschrift(en)
Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die
personenberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder
aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung bei den anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift
desjenigen Elternteils, bei dem sich das Kind aufhält

TEIL 4
DATEN

-

VERÖFFENTLICHUNG

PERSONENBEZOGENER

Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder einem Widerruf der
Einwilligung entstehen keine Nachteile.
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Dieser Vordruck brauch nicht (unterschrieben) zurückgegeben werden, wenn keine
Einwilligung erteilt wird.

Diese Einwilligung bezieht sich auf mein/unser Kinder
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

1. Ich/Wir willige/n ein, dass folgende personenbezogene Daten (nachfolgend nur
Daten) meines/unseres Kindes bzw. meiner/unserer Kinder
Vorname …………………………………

Ja

Nein

Nachname ……………………………….

Ja

Nein

Alter ……………………………………….

Ja

Nein

Weiteres: …………………………………

Ja

Nein

Weiteres: …………………………………

Ja

Nein

Heimatzeitung Bad Dürrenberg

Ja

Nein

Mitteldeutsche Zeitung

Ja

Nein

Homepage der Stadt Bad Dürrenberg

Ja

Nein

Offizielle Facebook-Seite der Stadt Bad Dürrenberg

Ja

Nein

Homepage der Kindereinrichtung (wenn vorhanden)

Ja

Nein

in:

veröffentlicht werden, und dass die Kindertageseinrichtung die Daten zu diesem Zweck an
die jeweiligen Verantwortlichen übermittelt.
Hinweis:
Auf im Internet veröffentliche Daten kann weltweit zugegriffen werden und sie können von jedermann
heruntergeladen, gespeichert, verfälscht, mit anderen Informationen verknüpft oder in andere
Zusammenhänge gestellt werden. Daten lassen sich mit Suchmaschinen auffinden und können zur
Erstellung oder Verfeinerung eines Persönlichkeitsprofils verwendet werden. Einmal im Internet
veröffentliche Daten lassen sich kaum mehr daraus entfernen. Die genannten Druckmedien können
eventuell auch im Internet eingesehen werden.
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Hinweis:
Diese Einwilligung kann jederzeit, auch nur teilweise, widerrufen werden. Das muss gegenüber der
Kindertageseinrichtung erfolgen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtsmäßigkeit der aufgrund
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Soweit die Einwilligung nicht
widerrufen wird, gilt sie für die Dauer des Besuchs der Kindertageseinrichtung.
Bei Druckwerken gilt ein Widerruf nicht rückwirkend. Auf Homepages veröffentliche Daten werden bei einem
Widerruf unverzüglich gelöscht.
Gegenüber der Kindertageseinrichtung besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten,
ferner Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchrecht gegen die
Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der
Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Sachsen-Anhalt zu.

………………………………………………………………………………………………
Datum, Unterschrift(en)
Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die
personenberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder
aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung bei den anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift
desjenigen Elternteils, bei dem sich das Kind aufhält

