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Einverständniserklärung Datenschutz 
 

 

Zu unserer pädagogischen Arbeit gehört eine umfangreiche Dokumentation in Bild, Schrift 

und Ton. Die Persönlichkeitsrechte und der Vertrauensschutz werden beachtet und sind uns 

wichtig. Trotzdem möchten wir Sie grundsätzlich hierzu befragen. 

Bei Sonderfällen werden Sie gezielt von uns angesprochen (z.B. Theaterstück o.ä.). 

 

1. Portfolio (anderer Kinder) 

Die Portfolios dienen der Bildungs-und Entwicklungsdokumentation des jeweiligen 

Kindes und werden am Ende der Kindergartenzeit zur persönlichen Erinnerung mit 

nach Hause gegeben. Häufig werden Spielsituationen abgelichtet, auf denen mehre-

re Kinder zu sehen sind.  

Hiermit willige/n ich/wir ein, dass Fotos, auf denen mein/unser Kind mit abgebildet 

ist, in der Bildungs- und Entwicklungsdokumentation (Portfolio) eines anderen Kin-

des verwendet werden: 

[   ] JA  [   ] NEIN 

 

2. Fotos für den internen Aushang 

Wir möchten Sie am Kindergartenalltag Ihres Kindes teilhaben lassen und erstellen 

regelmäßig Aushänge wodurch dieser Alltag lebendig wird. 

Hiermit willige/n ich/wir ein, dass Fotos, auf denen mein/unser Kind abgebildet ist, 

in der Kindertageseinrichtung ausgehängt werden. 

[   ] JA  [   ] NEIN 

 

3. Gruppenbilder 

Im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit, zur Veranstaltungsdokumentation und bei beson-

deren Projekten ist es üblich Gruppenbilder auf der Homepage des Trägers und der 

Stadt Viernheim zu veröffentlichen. Hierbei wird darauf geachtet, dass kein Kind be-

sonders im Vordergrund steht. 

Hiermit willige/n ich/wir ein, dass Fotos, auf denen mein/unser Kind abgebildet ist, 

auf folgenden Homepages veröffentlicht werden. 

Homepage der AWO    [   ] JA  [   ] NEIN 

Homepage der Stadt Viernheim   [   ] JA  [   ] NEIN 



 

 

 

4. Aus- und Weiterbildung von Fachkräften 

Für die Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte zur Erhaltung unseres pädagogischen 

Standards, kann es notwendig sein Bild- und Tonaufnahmen zu fertigen. 

Hiermit willige/n ich/wir ein, dass Bild- und Tonaufnahmen von meinem/unseren 

Kind für Aus- und Weiterbildungszwecke gemacht werden. 

[   ] JA  [   ] NEIN 

 

 

 

Viernheim, …………… …………………………… …………………………… 

   Sorgeberechtigte/r   Sorgeberechtigte/r 

 

 


