
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Einwilligungserklärung „Fotos“ (Kinderhaus-Jahr 2020/2021 (Stand 11/2020)) 

 

Fotos machen den Kindergartenalltag lebendig und sind schöne Erinnerungen für später. Aus 
diesem Grund werden im Kinderhaus regelmäßig Fotos mit den Kinderhaus-Kameras aufgenommen. 
Gemäß der geltenden Datenschutzgesetze dürfen wir grundsätzlich nur Fotos von Euren Kindern 
aufnehmen, wenn Ihr als Erziehungsberechtigte dazu eingewilligt habt. Aus diesem Grund bitten wir, diese 

Erklärung unterzeichnet von beiden erziehungsberechtigten Elternteilen an uns zurückzugeben. Wenn Ihr 
nicht zustimmen möchtet, dass wir Fotos/Videos von Euren Kindern aufnehmen dürfen, müsst Ihr diesen 
Vordruck nicht abgeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit ganz oder teilweise ohne Angabe von 

Gründen für die Zukunft widerrufen werden. 
 
Um uns und anderen Eltern, sowie anderen Besuchern des Kinderhauses, Einblick in das 
Alltagsgeschehen und in Aktivitäten der Kindertageseinrichtung zu geben, willige/n ich/wir 

ein, dass zu diesem Zweck Fotos, auf denen mein/unser Kind alleine oder mit 
anderen Kindern abgebildet ist (bitte Zutreffendes ankreuzen):  

 

o aufgenommen werden dürfen.  

 

o im Kinderhaus ausgehängt werden dürfen: zur Dokumentation des Alltags oder wenn 
besondere Events im Kinderhaus stattfinden, werden einige Fotos z.B. im Flur an der 
Pinnwand aufgehängt, um den Eltern oder anderen Besuchern des Kinderhauses einen 
Einblick in den Kinderhaus-Alltag zu gewähren.  

 

o im geschützten Bereich auf der Website gespeichert werden dürfen: damit die Kinderhaus-
Familien die Fotos ansehen können, werden diese regelmäßig in den Passwort-geschützten 
Bereich auf unserer Website hochgeladen. Alle hochgeladenen Fotos (d.h. nicht nur die der 
eigenen Kinder) können von allen Kinderhaus-Familien und Mitarbeitern unter Nutzung des 
Passwortes angesehen werden. Das Herunterladen der Fotos ist dabei nicht vorgesehen, 

jedoch können wir nicht ausschließen, dass Fotos dennoch heruntergeladen werden oder 
die Fotos kopiert und gespeichert werden, so dass sie weiterverwendet, geändert oder 
veröffentlicht werden können. Das Passwort wird mindestens einmal pro Jahr geändert. Die 
Fotos werden mindestens einmal pro Jahr (zu Beginn des neuen Kita-Jahres) von der 
Website gelöscht. Wir möchten darauf hinweisen, dass natürlich - selbst wenn es sich um 
einen Passwort-geschützten Bereich handelt - die Gefahr besteht, dass sich Dritte Zugang 

zu dem Bereich verschaffen und auf die Fotos zugreifen können oder die Fotos von einem 
Passwort-Inhaber an Dritte weitergegeben werden. 

o Zudem willige ich ein, dass von meinem Kind Videos aufgenommen und im Kinderhaus 
gezeigt werden dürfen, sowie diese auf einem Memory-Stick gespeichert an die Familien im 
Kinderhaus weitergegeben werden dürfen. Auch diesbezüglich möchten wir Euch auf das 

o.g. Risiko der Weitergabe an Dritte hinweisen.  
 

 

Name des/r Kindes/r:                  
 

Name(n) des/r Erziehungsberechtigten (beide Eltern bei gemeinsamem Sorgerecht):    
 
                                                                                                     
             
Datum, Unterschrift(en) (beide Eltern bei gemeinsamem Sorgerecht):      
 
                              


