
Einverständniserklärung für Fotos, Ton- und Videoaufnahmen* 

* angelehnt an: Handreichung "Mit Medien im Dialog - sprachliche Bildung in der Kita digital ge-

stalten", Kurzawe, Ulrike (2021), Hg. INSKOM: Verein zur Förderung von Sprache und Kommuni-
kation in Bildung, Prävention und Rehabilitation e.V., S. 55 

 

 

Einrichtung (Stempel):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datenschutzrechtliche Hinweise  

 Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ih-

rem Widerruf entstehen keine Nachteile.   

 Die Fotos, Ton- und Videoaufzeichnungen werden sicher geschützt und vor 

unbefugten Zugriffen aufbewahrt. Eine Weitergabe der Fotos, Ton- oder Vide-

oaufzeichnungen an Dritte erfolgt nur nach Rücksprache mit Ihnen und mit Ih-

rer schriftlichen Einwilligung.  

 Auf Anfrage können Ihnen Fotos, Ton- und Videoaufzeichnungen überlassen 

werden, zu den Teilen, auf denen ausschließlich Ihr Kind zu sehen bzw. zu 

hören ist.  

 Alle entstandenen Aufnahmen werden umgehend gelöscht, wenn der Zweck, 

zu dem sie angefertigt wurden, erfüllt ist oder wenn Ihr Kind die Kita verlässt.  

 Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dabei kann der Widerruf 

auch nur auf einen Teil der Medien oder der Datenarten oder Fotos bezogen 

sein. Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten gelöscht und zu-

künftig nicht mehr für die unten genannten Zwecke verwendet.  

 Es besteht gegenüber der Kindertageseinrichtung ein Recht auf Auskunft über 

Ihre personenbezogenen Daten. Des Weiteren haben Sie ein Recht auf Be-

richtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die 

Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit.   



 

 

* Bitte entsprechend des konkreten Bedarfs anpassen / konkretisieren / ergänzen  
 

 

 

Einverständniserklärung  

Liebe Eltern,  

wir nutzen Medien, um die Lern- und Entwicklungsprozesse der Kinder zu doku-

mentieren und wir nutzen Medien als Werkzeug in pädagogischen Prozessen, z.B. 

für Medienprojekte zur gemeinsamen Erstellung von Bildercollagen, Trickfilmen 

oder Hörspielen.  

 

Ich / Wir              

Name, Vorname     Name, Vorname  

 

Adresse              

 

bin / sind damit einverstanden, dass  

 

 Fotos  

 Videoaufzeichnungen  

 Tonaufzeichnungen  

 

meines / unseres Kindes           

Name, Vorname      Geburtsdatum  

angefertigt werden.  

Um Fotos, Videos und Audioaufnahmen nutzen und zeigen zu dürfen, benötigen 

wir Ihre Zustimmung. Die hier erteilte Genehmigung erstreckt sich auf die Verwen-

dung*   

 

 für Projektdokumentationen und -ausstellungen in der Kita  

 in den Portfoliomappen der Kinder  

 auf Informationsveranstaltungen für Eltern  

 als Weitergabe an die Eltern 

   

  

 

 

 

             

 Ort, Datum       Unterschrift(en) der Eltern bzw. Personensorgeberechtigten 


