
 

 

 

 
 

Einwilligungserklärung  
 

der / dem / den Sorgeberechtigten Frau ....................................................................... 

und Herrn ..................................................................................................................  

[im Folgenden: Sorgeberechtigte(r)],  

und 

Name des Trägers .................................................................................................... 

[im Folgenden: Träger] 

Name des betreuten Kindes …………………………………………. 

[im Folgenden: Kind] 

 

Für die Nutzung von personenbezogenen Daten, die nicht erforderlich für die Durchführung des Betreu-
ungsvertrages sind, bedarf es einer Einwilligung.   

Der Träger möchte gern die Möglichkeit haben, Bilder sowie Ton- und Filmaufnahme von den Kindern 
zu verarbeiten sowie die Email-Adresse der Sorgeberechtigen zur Kontaktaufnahme nutzen. Deshalb 
bittet der Träger hierzu um die Zustimmung der Sorgeberechtigten. 

 

1. Aufnahmen für die pädagogische Arbeit des Trägeres 
Der Träger möchte im Rahmen seiner pädagogischen Arbeit interne Bildungs- und Entwicklungs-
dokumentationen erstellen, um im Team Situationen zu analysieren.  

Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass vom Kind für die vorgenannte pädagogische 
Arbeit Fotos, Ton- und Filmaufnahmen gemacht werden und diese zu diesem Zweck verarbeitet 
werden:           ja                                          nein 

 

2. Entwicklungsdokumentation  
Der Träger möchte eine strukturierte Dokumentation der Entwicklung des Kindes erstellen, in der  
Produkte der Kinder im Rahmen der täglichen Betreuung gesammelt werden. 

Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass strukturierte Dokumentationen der Entwick-
lung des Kindes erstellt wird:           ja                                          nein 

 

3. Aufnahmen für die Sorgeberechtigten des Kindes 
Der Träger möchte Aufnahmen der Kinder im Rahmen der täglichen Betreuung, aber auch bei Fes-
ten und Ausflügen erstellen und den Sorgeberechtigten des jeweiligen Kindes übermitteln können. 

Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass für die Mappe und die Sorgeberechtigten 
des Kindes vom Kind allein und in der Gruppensituation mit anderen Kindern Foto-, Ton- und Film-
aufnahmen gemacht werden und diese den Sorgeberechtigten auf einer CD, einem USB-Stick  
oder per Email zur Verfügung gestellt werden:           ja                                          nein 
 

4. Aufnahmen für Besucher der Räume der Kita 



 

 

 

Der Träger möchte Bilder sowie Film- und Tonaufnahmen von Kindern erstellen und in den Räu-
men der Kita ausstellen können. 

Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass solche vom Kind allein und in der Gruppen-
situation mit anderen erstellten Fotos, Ton- und Filmaufnahmen gemacht werden und in den Räu-
men der Kita gezeigt werden:           ja                                          nein 

 

5. Aufnahmen zu Ausbildungszwecken 
Die Praktikanten und Auszubildenden des Trägers benötigen zu Ausbildungszwecken Fotos, Ton- 
und Filmaufnahmen der Kinder in der täglichen Betreuung.  

Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass Praktikanten und Auszubildende des Trä-
gers zu Ausbildungszwecken Fotos, Ton- und Filmaufnahmen der Kinder in der täglichen Betreu-
ung erstellen und im Rahmen ihrer Ausbildung verarbei-
ten:           ja                                          nein 

 

6. Nutzung Ihrer Email-Adresse und/oder SMS/MMS Funktion/ MOTTE Messenger 
Der Träger möchte zu Kontakt- und Informationszwecken Ihre Email-Adresse/ SMS bzw. MMS nut-
zen. Das bedeutet, dass die Sorgeberechtigten auf diesem Wege Einladungen zu Elternabenden, 
Fotos o.ä. erhalten.  

Die Sorgeberechtigten sind damit einverstanden, dass der Träger die Email-Adresse und die 
MMS/SMS __________________________(bitte eintragen)  für die o.g. Zwecke nutzen 
darf:           ja                                          nein 

 

Sofern Sorgeberechtigte vorstehend eine oder mehrere Einverständnisse erklärt haben, können die 
Sorgeberechtigten diese Einverständnisse insgesamt oder jeweils auch einzeln, mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. Der Widerruf ist formlos an die Einrichtungsleitung oder 
an________________________(bitte eintragen) zu richten. Es ist zu beachten, dass eine Veröffentli-
chung und Verbreitung der Aufnahmen nur bis zur Erstveröffentlichung verhindert werden kann. Im 
Falle des Widerrufes kann der Träger nur diejenigen Maßnahmen vornehmen, die dem Träger möglich 
und zumutbar ist, wie z. B. das Löschen von Fotografien und Film-/Tonaufnahmen auf der Homepage 
oder die nachträgliche Unkenntlichmachung (Verpixelung) in denjenigen Aufnahmen, soweit sie der 
Kontrolle des Trägers unterliegen.  

Wenn Sorgeberechtigte  die Zustimmung für vorstehend aufgeführte Zwecke nicht wünschen, wird das 
Kind beim Erstellen von Fotos oder Filmen aus Gruppenerlebnissen ausgeschlossen werden müssen, 
in denen von der Gruppe Aufnahmen gemacht werden. Die Verweigerung oder der Widerruf der Ein-
willigung insgesamt oder für einzelne Teilaspekte führt zu keinen weiteren Nachteilen für das Kind o-
der die Sorgeberechtigten.  

Eine Kopie dieser Erklärung ist den Sorgeberechtigten zu übergeben. 

Gegenstand dieser Einverständniserklärung ist nur die Berechtigung des Trägers. Darauf, ob Erzie-
hungsberechtigte von Kindern Fotos-, Ton und Bildaufnahmen von anderen Kindern machen und z. B. 
in sozialen Medien veröffentlichen, hat der Träger formal keinen Einfluss. 

 

Hamburg, den _________________ 
 
_____________________________
  
 Unterschrift aller Sorgeberechtigten 

 
Hamburg, den _________________ 
 
_____________________________
  
 Unterschrift aller Sorgeberechtigten

 

 


