
Ein Kooperationsprojekt von: Unterstützung und finanzielle Förderung:

05.B DEUTSCH

WILLKOMMEN 
IN UNSERER 
KITA

für die Verwendung von Personenabbildungen, personenbezogenen  
Daten und Arbeiten für die Internetdarstellung der Kita    
/ des Trägers   der Kita  
sowie für ausgewählte Printmedien

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 

Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die 
Kinder individuell erkennbar abbilden. 

In geeigneten Fällen möchten wir Informationen über Ereignisse aus unserem Kita-Leben einer größeren 
Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir beabsichtigen daher, insbesondere im Rahmen der pädagogischen 
Arbeit oder von Kita-Veranstaltungen, entstehende Arbeiten und Fotos hin und wieder zu veröffentlichen.

Die Einwilligung ist freiwillig. 
Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.

Ich/ Wir haben folgende (datenschutzrechtliche) Hinweise erhalten:

 ö Die Rechtseinräumung an den Fotos erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die  

Bearbeitung nicht entstellend ist. Ton-, Video- und Filmaufnahmen sind von dieser Einwilligung nicht umfasst.

 ö Ebenfalls von dieser Einwilligung nicht erfasst sind weitere, Printmedien, die gemeinsam mit der Kita und/oder dem Träger 

überregional oder trägerübergreifend erstellt werden. Zur Nutzung ausgewählter Fotodateien für solche Zwecke kann lediglich 

„anlassbezogen“ die Einwilligung eingeholt werden.

 ö Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich bei der Kita-Leitung widerrufen werden. 

 ö Bei Druckwerken ist die Einwilligung nicht mehr widerruflich, sobald der Druckauftrag erteilt ist.

 ö Wird die Einwilligung nicht widerrufen, gilt sie zeitlich unbefristet, d.h. über das Kita-Jahr und grundsätzlich – soweit nicht anders 

angegeben – auch über die Zugehörigkeit zur Kita hinaus.

 ö Mit der Veröffentlichung im Internet können die Abbildungen meines / unseres Kindes weltweit übertragen und abgerufen 

werden. Die Daten können damit etwa auch über sogenannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Daher kann nicht ausge-

schlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Personen bezoge-

nen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden. 

Die Einwilligung zur Veröffentlichung im Internet kann ich / können wir jederzeit schriftlich gegenüber der Kita-Leitung widerru-

fen.

 ö Zeitungen, aber auch die anderen unten genannten Druckmedien, können eventuell auch im Internet eingesehen und von dort 

herunter geladen werden. Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden und sie 

können von jedermann herunter geladen, gespeichert und mit anderen Daten zusammengeführt werden. Einmal im Internet 

veröffentlichte Informationen lassen sich kaum mehr daraus entfernen.

 ö Zugleich besteht kein Recht auf die Veröffentlichung / Verwendung eines Bildes, auf welchem mein /unser Kind mit  

abgebildet ist.

1 Ausfertigung für die Eltern
1 Ausfertigung für die Einrichtung   !



Ich / Wir

bin / sind damit einverstanden, dass Fotos und Arbeiten meines / unseres Kindes

in folgenden Medien veröffentlicht werden:

 Kita-Zeitung   
 Print-Produkte der Kita / des Trägers / des Verbandes
 Tagespresse 
 Jahresberichte und Mitgliederzeitschriften
 World Wide Web (Internet unter der Homepage der Kita / des Trägers) 
 facebook-Seite der Kita / des Trägers 
    
  

Ich / wir willige/n ein, dass digitale Fotos, auf denen mein Kind / unsere Kinder mit anderen Kindern  
abgelichtet ist, an die Eltern der anderen Kinder ausgehändigt werden dürfen, wenn diese digitalen  
Fotos den Alltag in der Kindertagesstätte dokumentieren und zuvor in der Einrichtung ausgehängt wurden. 
Unbeschadet davon kann ich / können wir während der Zeit des Aushangs gegenüber der Kita-Leitung der 
Weitergabe von ausgehängten Bildern, auf denen mein / unser Kind abgelichtet ist, widersprechen.  

  JA   NEIN  

Hiermit willige(n) ich (wir) in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form von  
Gruppen- oder Einzelfotos durch eine seitens der Kita oder durch Elternvertreter der Kita beauftragen  
Fotografen ein.

  JA     NEIN  

Ich bin / Wir sind ferner darüber informiert worden, dass die Veröffentlichung durch mich / uns von Bildern 
anderer Personen ohne deren Zustimmung Schadenersatzansprüche auslösen kann. Insbesondere ist eine  
Veröffentlichung im Internet unzulässig.

Ort, Datum Unterschrift der Eltern bzw. Personensorgeberechtigten

Name VornameName Vorname

Straße und Hausnummer, PLZ, Ort

Geburtsdatum Name Vorname

Gesetzliche Grundlage: Eine Veröffentlichung ist grundsätzlich nur zulässig, wenn zuvor die Einwilligung der  

Abgebildeten eingeholt wurde, § 22 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Kunst 

und der Photographie (KunstUrhG).

1 Ausfertigung für die Eltern
1 Ausfertigung für die Einrichtung   
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