
                                                                      
DATENSCHUTZ / 
EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG 
zur Weitergabe von Daten 
 
Träger:   Evangelische Kirchengemeinde Nierstein 
 
Einrichtung:  Evangelische 
                         Kindertagesstätte Morgenstern 
  Langgasse 30 
  55283 Nierstein  
 
Name/n und Anschrift des/der Personensorgeberechtigten: 
 
____________________________________________________ 

 
____________________________________________________ 
 
Name und Anschrift (wenn abweichen von Z. 2) des Kindes: 
 
_____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________ 
 
Hiermit erkläre/n ich/wir unser Einverständnis, dass meine/unsere 
personenbezogenen Daten sowie die personenbezogenen Daten unseres 
Kindes, ................................,die zur Durchführung des Betreuungsvertrages 
seitens des Trägers erhoben werden, zur Erfüllung der Zwecke des 
kirchlichen Verwaltungshandelns erhoben, verarbeitet und genutzt werden 
dürfen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ohne diese Daten der 
Betreuungsvertrag nicht zustande kommen kann. 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten ist 
nur im Rahmen des Datenschutzes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (DSG-EKD) zulässig. Auf Ihren Antrag erteilen wir Ihnen gem. 
§ 15 DSG-EKD Auskunft über die zu Ihnen und zur Person Ihres Kindes 
gespeicherte Daten.  
Nierstein, den____________ 
 
Unterschriften: _________________________________________________ 
                                                                      
 

Einverständniserklärung –  
Recht am Bild - Gesetzeslage 
 
 
 

In der Kindertagesstätte werden Fotos sowie Film- und Tonaufnahmen hergestellt. 
Sie werden im Rahmen der Dokumentation der pädagogischen Arbeit genutzt, 
dienen der Aus,- Fort- und Weiterbildung des pädagogischen Fachpersonals, der 
Elternbildung und allgemein zur Verbesserung der Situation des Kindes in der 
Einrichtung. Außerdem dienen sie der Öffentlichkeitsarbeit. Die Aufnahmen 
werden ausschließlich für nichtkommerzielle Zwecke (z.B. Portfolio, Aushänge) 
genutzt oder im Rahmen der öffentlichen Berichterstattung über die Arbeit der 
Kindertagesstätte an beispielsweise Presse oder Regionalpartner gegeben. Mit 
den Aufnahmen werden keine persönlichen Daten bekannt gemacht.  
 
Ich/wir/bin/sind einverstanden, dass von 
(   ) meiner/unserer Person:________________________________________ 
 
(   ) meinem/unserem Kind: ________________________________________ 
 
Foto- und/oder Film- und Tonaufnahmen hergestellt und für die oben genannten 
Zwecke eingesetzt werden. Ich/wir erkläre/n uns damit einverstanden, die 
Veröffentlichungs- und Verbreitungsrechte an den Foto-, Film- und Tonmaterialien 
an die Kindertagesstätte zu übertragen. 
 
Das Einverständnis gilt für folgende eventuelle Veröffentlichungen: 
 

( ) im Kindergarten in der Doku-Ecke / schwarzes Brett, etc., 
( ) in der örtlichen Presse (Zeitung, Gemeindebrief o.ä.), 
( ) im Schaukasten der evangelischen Kirchengemeinde, 
( ) Internetseite der Einrichtung oder der Kirchengemeinde, 
( ) Weitergabe an andere Eltern – z.B. Dokumentationen von  

                 Ausflügen, Projekten, Festen 
( ) ohne Beschränkung 

 
Für die Verwendung von Einzelaufnahmen mit bis zu drei Kindern im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Internet, Presse) wird das jeweilige Bild vorab zur 
Freigabe den Personensorgeberechtigten vorgelegt und das Einverständnis 
schriftlich eingeholt. Diese Einwilligung wird freiwillig erteilt und kann jederzeit 
ohne Angabe von Gründen bei der Leitung oder dem pädagogischen 
Fachpersonal für die Zukunft widerrufen werden. Die Einwilligung erlischt 
automatisch mit dem Ende des Betreuungsvertrages. 
 
 
_______________________  ________________________ 
Ort / Datum     Unterschrift eines 
                                                             Personensorgeberechtigten 

 

 


