
Einwilligungserklärung zu Foto- und Filmaufnahmen  

 

Die Kindertagespflegeperson  

Name:     __________________________________________________________________________ 

Adresse: __________________________________________________________________________  

beabsichtigt im Rahmen ihrer pädagogischen Arbeit zu Erinnerungs- und Dokumentationszwecken Ihr  

Kind zu fotografieren. 

Hiermit erklären sich die/der Personensorgeberechtigte(n) ausdrücklich damit einverstanden, dass die 

Kindertagespflegeperson _________________________________________ innerhalb der pädagogischen 

Arbeit von ihrem  

Kind _____________________________________, geboren am __________________________,  

Foto- und Filmaufnahmen erstellen darf.  

Soweit sich aus dem Kinderfoto Hinweise auf die ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben  

(z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich die Einwilligung auch auf diese Angaben. 

1. Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, persönliche oder 

sachliche Verhältnisse über Sie zu erfahren (z.B. ethnische Herkunft, Religion, Gesundheit, 

Personenerkennung durch Gesichtsabbildung). Informationen, bei denen kein (oder nur mit einem 

unverhältnismäßigen Aufwand) Bezug zu Ihrer Person hergestellt werden kann, z.B. durch 

Anonymisierung wie Verpixelung oder Unschärfe der Fotos, sind keine personenbezogenen Daten. 

2. Die Verarbeitung der Daten ist für die pädagogische Arbeit zu Erinnerungs- und Dokumentations-

zwecken notwendig. Die Daten werden ausschließlich für diesen Zweck/diese Zwecke verarbeitet. Zur 

Erreichung des Verarbeitungszweckes werden die folgenden personenbezogenen Daten verarbeitet: 

 Name des Kindes 

 Geburtstag des Kindes 

 E-Mail-Adresse (falls unten angegeben) 

 Foto- und Filmaufnahmen des Kindes 

3. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen 

keine Nachteile. 

4. Zu den vorgenannten Zwecken erfolgt die Information über folgenden Kommunikationsweg: 

 

(  ) E-Mail: __________________________________________ (bitte lesbar in Druckbuchstaben) 

(  ) Dienst: WhatsApp1 

(  ) Dienst: Facebook1 

(zutreffendes bitte ankreuzen. Mehrfachnennungen sind möglich) 
1 Anbieter mit Sitz in den USA (z.B. WhatsApp, Facebook) erfüllen nicht die datenschutzrechtlichen 

Vorgaben der EU-DSGVO, da sie sich die Rechte an den versandten Daten einräumen lassen. 



 

5. Eine darüberhinausgehende Weitergabe oder Veröffentlichung dieser Aufnahmen bedarf einer weiteren 

ausdrücklichen und schriftlichen Zustimmung der Personensorgeberechtigten. 

6. Die/der Personensorgeberechtigte(n) haben jederzeit das Recht ihre Einwilligung zu der Verarbeitung 

ihrer personenbezogenen Daten gemäß Artikel 21 Absatz 4 DSGVO zu widerrufen und zu verlangen, dass 

ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet werden.  

Hierzu senden die/der Personensorgeberechtigte(n) eine E-Mail an: 

______________________________________________________ (E-Mailadresse)  

oder postalisch an _____________________________________________________________ (Adresse) 

Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt 

vom Widerruf unberührt. 

Hiermit versichert die/der Unterzeichnende(n), der Erhebung und der Verarbeitung der Daten für  

die oben genannten Zwecke durch ____________________________________________________ 

(Name Kindertagespflegeperson) zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu sein. 

 

 

_________________________   ___________________________________ 
Ort, Datum     Unterschrift des/der Personensorgeberechtigte(n) 


