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Einwilligungserklärung der Sorgeberechtigten zur 

Veröffentlichung und Verbreitung von Foto-, Film- und/oder 

Tonaufnahmen 

Hiermit willige ich/willigen wir in die Aufnahme und Verwendung von personenbezogenen 

Daten, einschließlich von Foto-, Film- und Tonaufnahmen meines/unseres Kindes (Name des 

Kindes) ein: 

 

Bitte ankreuzen! 

 

 zur pädagogischen Dokumentation in der Einrichtung (z.B. Portfolio, Wanddokumentation, 

digitale Dokumentation) 

 zur Weitergabe auf Datenträgern (bspw. USB-Stick) oder Versand per E-Mail an die 

Sorgeberechtigten des Kindes und an andere Sorgeberechtigte, sofern deren Kinder ebenfalls 

abgebildet sind (z.B. Gruppenfotos, Videoaufnahmen während des Kita-Alltags, Fotos von Kita-

Festen) 

 im Rahmen der allgemeinen Öffentlichkeitsarbeit des Kitaträgers (z.B. Internet, Kindergarten-

Homepage, Broschüren, Flyer, Werbeanzeigen, Facebook Seite des Kindergartens) 

 in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbesondere in Form von Gruppen- oder 

Einzelfotos der Kita beauftragen Fotografen 

 

Die Foto-, Film- und Tonaufnahmen können für vorstehende Zwecke vervielfältigt, digitalisiert, 

bearbeitet und mit anderen Aufnahmen oder Werken verbunden werden. Zum Zwecke der 

Erbringung einer Dienstleistung (z.B. Erstellung einer Homepage) können die Aufnahmen an 

beauftragte Dritte weitergegeben werden. Die Rechteeinräumung erfolgt ohne gesonderte 

Vergütung und umfasst auch das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht 

entstellend ist. Ich bin/Wir sind ferner darüber informiert worden, dass eine erteilte Einwilligung 

nicht mehr widerruflich ist, sobald der Druckauftrag erteilt ist und/oder eine Filmaufnahme 

veröffentlicht wurde. 

 

Diese Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Der 

schriftliche Widerruf ist an die nachfolgende Adresse zu richten: (Anschrift des Kindergartens). 

 

Ich bin / Wir sind ferner darüber informiert worden, dass die Veröffentlichung durch mich/uns 

von Bildern anderer Personen (Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern des Kindergartens, andere 

Kinder) ohne deren Zustimmung Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche auslösen kann. 

 

Ort, Datum     Ort, Datum 

Unterschrift Sorgeberechtigte/r  Unterschrift Sorgeberechtigte/r  

 

Bei gemeinsamem Sorgerecht müssen zwingend beide Elternteile diese Erklärung abgeben. 

 

 Ich verfüge über das alleinige Sorgerecht und bin berechtigt, diese Erklärung alleine 

abzugeben. 

 

 

Das Musterformular unterliegt dem Urheberecht der Bundesrepublik Deutschland. Jede Vervielfältigung sowie sonstige 

Verwertung des Textes – gleich in welcher Art und Weise - bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der 

Rechteinhaberin. Bitte beachten Sie, dass auch keinerlei Haftung dafür übernommen werden kann, dass das Muster für 

den von Ihnen angedachten Anwendungsbereich geeignet ist, das Muster ersetzt keine individuelle Rechtsberatung 

(Stand 23.08.2019).  


