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Einwilligungserklärung für die IB Südwest gGmbH 
 
 
Für die Veröffentlichung von Fotos in der Einrichtung, in Druckmedien, Flyer, Prospekten, 
Infobroschüren und im Internet 
 
Vorname des Kindes          
 
Nachname des Kindes          
 
Geburtsdatum           
 
 
 
 

01) Um mir/uns, den Kindern, anderen Erziehungsberechtigen und Besucher/-innen einen 
Einblick in das Alltagsgeschehen und die Aktivitäten der Kindertageseinrichtung zu geben, 
z.B. Projekte, Feste, Feiern, Kita-Fotograf etc.,  willige/n ich/wir ein, dass zu diesem Zweck 
Fotografien angefertigt und entsprechende Fotos, auf denen mein/unser Kind alleine oder mit 
anderen Kinder abgebildet ist, in der Einrichtung ausgelegt bzw. aufgehängt werden. Für 
Kinderportfolios, also Fotoaufnahmen zur ausschließlichen Entwicklungsdokumentation eines 
Kindes, dürfen Fotos angefertigt werden. Kinderportfolios dürfen aber nicht veröffentlicht oder 
öffentlich ausgestellt werden. 

 
 

[  ] JA  [  ] NEIN 
 
Mir ist bekannt, dass die Veröffentlichung von Bildern anderer Personen ohne deren Zustimmung 
Schadensersatzansprüche auslösen kann. Insbesondere ist eine Veröffentlichung im Internet ohne 
entsprechende Einwilligung unzulässig. 
 
 
 

02) Um einen Einblick in das Alltagsgeschehen und die Aktivitäten der Kindertageseinrichtung zu 
geben, z.B. Projekte, Feste, Feiern, Kita-Fotograf etc.,  willige/n ich/wir ein, dass zu diesem 
Zweck Fotografien angefertigt und entsprechende Fotos, auf denen mein/unser Kind alleine 
oder mit anderen Kinder abgebildet ist, auf der Website, in Druckmedien, auf Flyern, 
Prospekten und Infobroschüren des Internationalen Bundes veröffentlicht werden.  
 

[  ] JA  [  ] NEIN 
 
 
  
 
Hinweis: 
 
Genannte Druckmedien können ggf. auch im Internet bereitgestellt und hier von Dritten eingesehen werden.  Auf im Internet 
veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden, auch besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass 
eingestellte Materialien heruntergeladen, gespeichert und/oder mit anderen Daten zusammengeführt werden. Einmal im Internet 
veröffentlichte Informationen sind oftmals nur unter großem Aufwand oder auch gar nicht vollständig zu entfernen bzw. wieder 
einfangbar. Daher gilt eine verantwortliche Auswahl der Medien und Bilder  vor  Verwendung und Veröffentlichung als 
zugesichert.  
 
Eine einmal gegebene Einwilligungserklärung können Sie jederzeit widerrufen (schriftlich gegenüber 
der Leitung der Kindertageseinrichtung). 
 
 
 
             
Datum, Unterschrift/en1 
 
Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund 
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einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt 
die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem sich das Kind aufhält. 

 
Einwilligungserklärung 
 
VERANSTALTUNGEN (DRUCKMEDIEN, WEBSITE) 
 
 
Vorname des Kindes           
 
Nachname des Kindes           
 
Geburtsdatum            
 
 
Ich/Wir willige/n ein, dass im Zusammenhang mit folgender Veranstaltung  
 
       am      
 
 
Nachfolgende Fotos* in der Gruppe         
 
Nachfolgende Fotos* alleine          
 
meines/unseres Kindes bzw. meiner/unserer Kinder 
 
             
 
in folgenden Druckmedien veröffentlicht werden: 
[  ] Gemeindeblatt der Kommune  [  ] Orts- und Regionalteil der Tageszeitung 
[  ] Gemeindeblatt der Kirchengemeinde  [  ] Sonstiges       
 
Hinweis 
 
Zeitungen, aber auch die anderen genannten Druckmedien können ggf. auch im Internet bereitgestellt und hier von Dritten 
eingesehen werden.  Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden, auch besteht 
grundsätzlich die Möglichkeit, dass eingestellte Materialien heruntergeladen, gespeichert und/oder mit anderen Daten 
zusammengeführt werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen sind oftmals nur untergroßem Aufwand oder auch 
gar nicht vollständig zu entfernen bzw. wieder einfangbar. Daher gilt eine verantwortliche Auswahl der Medien und Bilder  vor  
Verwendung und Veröffentlichung als zugesichert.  
 
  
Ich/Wir willige/n ein, dass  Fotos unseres Kindes 
 
            
             

     *ggf. Nr. angeben, Inhalt konkret beschreiben bzw. Ausdruck beifügen 
 
Auf folgender Website veröffentlicht werden: 
[  ] Website des Internationalen Bundes (IB) 
[  ] Website der Gemeinde   [  ] Website der Kindertageseinrichtung   
[  ] Website       
 
Ebenfalls willige/n ich/wir ein, dass folgende Daten mit veröffentlicht werden: 
 
[  ] Vorname    [  ] Nachname     [  ] Alter   
 
Eine einmal gegebene Einwilligungserklärung können Sie jederzeit widerrufen (schriftlich gegenüber 
der Leitung der Kindertageseinrichtung). 
 
 
 
             
Datum, Unterschrift/en1 

 
1 Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund 
einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen 
Elternteils, bei dem sich das Kind aufhält. 
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Einwilligungserklärung 
 
TON- UND VIDEOAUFZEICHNUNGEN 
 
 
Vorname des Kindes           
 
Nachname des Kindes           
 
Geburtsdatum            
 

 
Die im Rahmen der Bildungs- und Entwicklungsdokumentation eingesetzten Ton- und 
Videoaufzeichnungen dienen ausschließlich dem Zweck, Interessen, Fähigkeiten und den 
Entwicklungsverlauf Ihres Kindes / Ihrer Kinder zu veranschaulichen, um so Hinweise auf eine 
individuelle Förderung zu bekommen. Diese Information dient ausschließlich der Beratung in 
Entwicklungsgesprächen mit Ihnen und den pädagogischen Fachkräften, sowie der qualifizierten 
Vorbereitung dieser Gespräche durch die pädagogischen Fachkräfte. 
 
Die Ton- und Videoaufzeichnungen werden sicher geschützt vor unbefugten Zugriffen aufbewahrt. 
Eine Weitergabe der Ton- oder Videoaufzeichnungen an Dritte erfolgt nur nach Rücksprache mit 
Ihnen und mit Ihrer schriftlichen Einwilligung. 
 
Ton- und Videoaufzeichnungen können Ihnen auf Anfrage nur zu den Teilen überlassen werden, auf 
denen ausschließlich Ihr Kind zu hören bzw. zu sehen ist. 
 
Die Ton- und Videoaufzeichnungen werden umgehend gelöscht, wenn der Zweck, zu dem sie 
angefertigt wurden, erfüllt ist. Spätestens nach dem Ausscheiden Ihres Kindes oder nach Widerruf 
Ihrer Einwilligung zu Ton- und Videoaufzeichnungen, werden die bis dahin entstanden 
Aufzeichnungen gelöscht, es sei denn, es sind rechtliche Pflichten zu weiteren Aufbewahrung 
entstanden. 
 
 

Einwilligung: 
Ich/Wir willige/n ein, dass für mein/unser Kind 
 
             
in folgendem Zeitraum 
 
             
Tonaufzeichnungen angefertigt werden. 
 
[  ] JA  [  ] NEIN 
 
Videoaufzeichnungen angefertigt werden. 
[  ] JA  [  ] NEIN 
 
Eine einmal gegebene Einwilligungserklärung können Sie jederzeit widerrufen (schriftlich gegenüber 
der Leitung der Kindertageseinrichtung). 
 
 
 
 
             
Datum, Unterschrift/en 1 

 
1 Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund 
einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen 
Elternteils, bei dem sich das Kind aufhält. 


