
 

 

Einverständniserklärung –  
Recht am Bild – (Anlage 7) 
 
 
In der Kindertagesstätte werden Foto- und Videoaufnahmen hergestellt. Im 
Rahmen des pädagogischen Förderauftrages nach § 22 SGB VIII sind sie 
erforderlich und werden für die Bildungsdokumentationen der Kinder 
wie z. B. Portfolio oder Ich-Bücher und nur zum internen Gebrauch 
genutzt. Nach Beendigung des Betreuungsverhältnisses werden die 
Bildungsdokumentationen den Kindern bzw. ihren Eltern übergeben. 
 

Für alle anderen nachfolgenden Veröffentlichungen werden Sie um ihre 
Einwilligung gebeten: 
 

Ich / wir / bin / sind einverstanden, dass von 
 
 meiner / unserer Person____________________________ (Name) 
 
 meinem / unserem Kind_____________________________ (Name) 
 
Foto- und / oder Film- und Tonaufnahmen hergestellt werden. 
Die Einwilligung umfasst folgende Veröffentlichungen: 
 
 Präsentationen der päd. Arbeit (innerhalb der Kindertagesstätte) 
 

 Informationsflyer /Broschüre der Kindertagesstätte 
 

 Artikel/Berichte in örtlichen Zeitungen, Gemeindebrief 
 

 Weitergabe an andere Eltern – z. B. Dokumentationen von  
    Ausflügen, Projekten, Festen 
 

 Gruppenfoto (mit mehr als drei Personen) auf der Homepage der 
    Kindertagesstätte 
 

_____________________________________________________ 
 

Für die Verwendung von Einzelaufnahmen mit bis zu drei Kindern im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Homepage der KiTa oder der 
Gemeinde, 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. 
 
 

_______________________  ________________________ 
Ort / Datum     Unterschrift eines 

                                                          Personensorgeberechtigten 

 
 

 
 

Einverständniserklärung Alleingänger Hort 
(Anlage 13) 
 

 
Mein /unser Kind 
 
 
Vorname 
 
 

__________________________
 ___________________________ 
Zuname    geb. am 
 
  darf den Weg  von der Kindertagestätte alleine nach Hause   

   gehen. Nach Absprache zwischen einem Personen-  
   sorgeberechtigten und dem päd. Personal  auch zu Freunden,  
   Trainingseinheiten in Vereinen etc. 

 

   darf alleine zu Schule und zurück laufen, wenn es die  
      Haussaufgaben dort vergessen hat. 
 

Die Annahme dieser Erklärung findet nur unter der 
Voraussetzung statt, dass das Kind den Anforderungen für 
den Weg von und zu der Tagesstätte ohne Begleitung von 
seinem Entwicklungsstand und den Verkehrsverhältnissen 
gewachsen ist. 
 

_________________________ 
Ort und Datum 
 
 

____________________               _____________________ 
Unterschrift eines          Unterschrift der  
Personensorgeberechtigten       Kindertagesstättenleitung 

 

 


