Einwilligungserklärung zur Verwendung bzw. Veröffentlichung von
Bildern und Videoaufnahmen
Sehr geehrte Eltern,
im Rahmen unserer pädagogischen Arbeit finden im Jahr verschiedene Projekte und
Veranstaltungen statt. Um Ihnen und Ihrem Kind langanhaltende Erinnerungen an
diese ereignisreiche Zeit in Form eines Entwicklungsportfolios zu ermöglichen, aber
auch die Tätigkeiten unserer Einrichtungen zu dokumentieren, werden bei diesen
Gelegenheiten von unseren Mitarbeitern Fotos oder Videos angefertigt.
Die Fotos sowie die Videos werden auch zu Zwecken der Analyse und Auswertung
der pädagogischen Arbeit, der Dokumentation sowie zu Veröffentlichungen im
Zusammenhang mit der Einrichtung (Ausstellungen im Haus, Publikationen wie
Pressemitteilungen, Internetseite des Kita-Eigenbetriebs, Broschüren, Flyer und
ähnliches) verwendet. Sie dienen ebenfalls der Qualitätssicherung.

Für die Verwendung/Veröffentlichung der angefertigten Bilder und Videoaufnahmen ist
die Einwilligung der Personensorgeberechtigten erforderlich, um die wir Sie hiermit
bitten. Bei Veröffentlichungen in öffentlichen Medien werden wir Sie vorher jeweils
konkret nach Ihrer Einwilligung befragen.

Ich stimme zu, dass die Fotos und/oder Videos verwendet werden können:
(bitte kreuzen Sie entsprechendes an)
o für die Dokumentation in unserer Einrichtung
o zur Analyse und Auswertung der pädagogischen Arbeit
o für die Veröffentlichung in eigenen Druckerzeugnissen für interne Zwecke des
Unternehmens
o im Rahmen von Portfolios des Kindes
o um nach Einzelanlässen, Feiern oder Projekten die angefertigten Fotos auf
eine CD zu brennen und diese an Eltern der Einrichtung zu verteilen
o für die Webseite des Eigenbetriebes „MenschensKinder Teltow“
o für Printmedien des Eigenbetriebes „MenschensKinder Teltow“
Mit der Unterzeichnung dieser Erklärung willige ich in die Anfertigung und die oben
genannte Verwendung/Veröffentlichung von Bildern und/oder Videoaufnahmen ein,
auf denen
mein/unser Kind:
zu sehen ist oder ich selbst zu sehen bin.
Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen mit
Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Sie gilt uneingeschränkt auch über

das Ende der Zeit Ihres Kindes in unserer Einrichtung hinaus. Der Veröffentlichende
verpflichtet sich, die Fotos zu keinem anderen als oben genannten Zweck zu
verwenden und den Kinderschutz einzuhalten.
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