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Einverständniserklärung für Fotografie und Film in der Kindertagesstätte 

Liebe Eltern, liebe Personensorgeberechtigte,  
die Fotografie und der Film sind beliebte Instrumente, um besondere Erinnerungen, Entwicklungs-
schritte und auch Momente des KiTa-Alltags festzuhalten. Aus Datenschutzgründen wäre es für uns 
das Einfachste, auf das Fotografieren und Filmen in der KiTa ausnahmslos zu verzichten. 

Das würden wir allerdings sehr schade finden. 

Folgendes darf nicht unerwähnt bleiben; 

Das Internet beschert uns (und anderen) ungeahnte Möglichkeiten der Beschaffung und Verbreitung 
von Daten. Wir alle nutzen diese Vorzüge.  Die Kehrseite der Medaille ist jedoch die bestehende 
Möglichkeit eines gezielten Missbrauchs von Foto- oder Videodaten. 

Wir alle wissen, dass digitale Bilder nachbearbeitet und in einen völlig anderen Kontext ins Internet 
gestellt werden können.  

Wir wollen nicht leichtfertig mit diesem Thema umgehen. Ein angemessener sowie verantwortungs-
bewusster Umgang mit der Fotografie in unserer KiTa ist deshalb nur mit Ihrer Unterstützung mög-
lich, um trotz aller  unvergesslichen und persönlichen  Erinnerungsstücke den Datenschutz für Ihre 
Kinder zu bewahren. 

Bitte, kreuzen Sie die untenstehenden Fragen an, damit wir entsprechend handlungsfähig sein kön-
nen. 

1. Ich/Wir  bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind für KiTa-interne Dokumenta-
tionszwecke ( Könnerbücher, Fotoausstellung der Gruppe) fotografiert wird. 

     Ja                                       Nein 

2. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass die Fotos meines/unseres Kindes (zusammen 
mit den Fotos der anderen Kinder der jeweiligen Gruppe) auf einer CD-Rom gespeichert, 
vervielfältigt und ausschließlich an die Eltern der Gruppe weitergegeben wird. 

Ich/Wir nehme/nehmen zur Kenntnis, dass mit Weitergabe der Fotos auf einer CD-Rom ei-
ne mögliche unerwünschte Veröffentlichung in Presse und Internet nicht ausgeschlossen 
werden kann. 

     Ja                                        Nein 

3. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass Kinder oder Eltern auf KiTa-internen Veranstal-
tungen wie Ausflügen, Festen oder in Gottesdiensten für den Privatbedarf fotografieren 
und filmen dürfen. 

     Ja                                        Nein 

4. Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, Fotos und Filme nur für private Zwecke zu nutzen. 

     Ja                                        Nein 

  5.   Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind/er im Rahmen der Öffent-
lichkeitsarbeit der Kindertagesstätte von der örtlichen Presse fotografiert werden darf. 
Ich/wir nehme/n zur Kenntnis, dass diese Fotos  durch die örtliche Presse auch ins Inter-
net gelangen können. 

     Ja                                        Nein 
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