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Einwilligungserklärung                                                                                              
zur Erfassung und Nutzung personenbezogener Daten 

 

✓ Für das Zustandekommen eines Betreuungsvertrages werden personenbezogene Daten, welche der 
Träger und die Kita erhebt, verarbeitet und zur Vertragserfüllung speichert. 
 

✓ Für die Entwicklungsdokumentation der Kinder werden personenbezogen Daten in Form von Fotos 
und Berichten erstellt und in den PortFolio Ordner abgeheftet. 
 

✓ Im Rahmen des SGB VIII werden für die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Stellen 
personenbezogenen Daten der Kinder weitergeleitet und dort verarbeitet und für die Erfüllung der 
Zweckerhebung gespeichert. 
 

✓ Im Rahmen einer Kooperation mit der zuständigen Grundschule/Hort der Gemeinde finden für 
zukünftige Erstklässler gemeinsame Veranstaltungen/Hospitationen statt.  
 

✓ Innerhalb der Kita werden persönliche Daten der Kinder erhoben und genutzt (z.B. durch Aushänge), 
um u.a. Einblicke in die päd. Arbeit zu bieten und die Selbstständigkeit der Kinder zu fördern.   

 

 

 

Vor- und Nachname des Kindes: ______________________________________________ 

 
Ich/Wir erkläre/n mein/unser Einverständnis, dass persönliche Daten, die im Rahmen der Vertragserfüllung 
sowie der, auf Grundlage gesetzlicher Bestimmungen, erforderlicher Zusammenarbeit mit Ämtern und anderen 
überörtlichen Stellen (Gemeinde Nuthetal, Jugendamt, Gesundheitsamt…) erhoben, verarbeitet, gespeichert 
und weitergeleitet werden dürfen. 
 
Des Weiteren erkläre/n ich/wir mein/unser Einverständnis, dass: 
 

✓ Kontaktdaten zur Erstellung von Gruppenlisten für eine Kommunikation unter den Eltern 
(Name/Vorname des Kindes/der Eltern, Adresse, Telefonnummer, E-Mail Adresse) an den jeweiligen 
Elternvertreter der Gruppe weitergegeben werden können.                         [    ] JA        [    ] NEIN 
 

✓ Beobachtungen und Erkenntnisse, die im Kindergarten zur Entwicklung und zum Lernverhalten der 
Kinder gewonnen werden, im Rahmen der vorschulischen Zusammenarbeit mit der zuständigen 
Grundschule/Hort mit LehrerInnen und ErzieherInnen  ausgetauscht werden dürfen (dies schließt 
auch Hospitationen in der Kita ein)                 [    ] JA        [    ] NEIN 

 
✓ Fotos und Entwicklungsberichte des Kindes auf privaten, mobilen Endgeräten der jeweiligen 

Gruppenerzieher erstellt und gespeichert werden dürfen                  [    ] JA        [    ] NEIN 
 

✓ Informationen und Abfragen, die die Gruppe/Kita betreffen, in Form von Listen und Aushängen im 
Garderobenbereich der Gruppe mit dem vollständigen Namen des Kindes ausgehängt werden 
dürfen.                                              [    ] JA        [    ] NEIN 
 

✓ Die Garderobenfächer der Kinder mit einem Lichtbild und dem Vornamen des Kindes beschriftet 
werden können.                              [    ] JA        [    ] NEIN 
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✓ Das persönliche Daten des Kindes zur Raumgestaltung und Kennzeichnung in der Kita ausgestellt 
werden dürfen. (z.B. Geburtstagskalender, Kunstwerke der Kinder)                 [    ] JA        [    ] NEIN 
 

✓ Für die Bildungs- und Entwicklungsdokumentation (PortFolio) von anderen Kindern darf der Vorname 
meines/unseres Kindes verwendet werden, sofern ein Bezug zum Kind/der Aktivität  hergestellt ist 
(z.B. durch ein Foto)                                                   [    ] JA        [    ] NEIN 
 

✓ Die zur Erinnerung erstellten Bild, Ton- und Videoaufzeichnungen der jeweiligen Gruppe in Form von 
Zeitungen/CD/DVD, auf denen mein/unser Kind klar zu sehen/hören ist, an andere (Gruppen-)Eltern 
herausgegeben werden darf.                                                 [    ] JA        [    ] NEIN 
 

 
 

Diese Erklärung ist eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. 

 

 

 

______________________________   __________________________________________________                                                          

Ort, Datum     Unterschrift Personensorgeberechtigte 

 


