
 

 

 

 

 

Einwilligungserklärung zum Anfertigen und Verwenden von Fotos und Filmaufnahmen, Jg. 1-7 
 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die personenbezogenen Angaben der Datenschutzverordnung unterliegen und lediglich von den Pankower 

Früchtchen/der SchuleEins für den internen Ablauf verwendet und gespeichert werden. Nachdem Sie und/oder ihr Kind die Einrichtung verlassen 

haben, werden diese Daten unverzüglich gelöscht. Sie werden selbstverständlich keinem Dritten zugänglich gemacht. Für alle weiteren Fragen in 

Bezug auf den Datenschutz steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter unter datenschutz@pankower-fruechtchen.de zur Verfügung. 

Mir/Uns ist bekannt, dass nach § 6 Abs. 1 Berliner Datenschutzgesetz und der EU-Datenschutzgrundverordnung, 

die Verarbeitung personenbezogener Daten nur zulässig ist, wenn dies in diesem Gesetz oder aufgrund 

besonderer Rechtsvorschrift erlaubt ist oder der Betroffene eingewilligt hat. Mir/Uns ist des Weiteren bekannt, 

dass gemäß § 22 Kunsturhebergesetz das Verbreiten von Bildnissen nur mit Einverständnis des Betroffenen 

zulässig ist. In Kenntnis dieser Umstände erkläre ich/erklären wir hiermit Folgendes:  

 

 

Ich/Wir______________________________________________________________________________ bin/sind 

damit einverstanden, dass von meinem/unserem Kind ______________________________________________ 

zum Zwecke der Dokumentation und Präsentation der pädagogischen Arbeit Fotos und /oder Filmmaterial 

angefertigt und in Print – oder in digitaler Form veröffentlicht werden, auf denen mein/unser Kind alleine oder 

mit anderen Schüler*innen, welche in der SchuleEins betreut werden, abgebildet ist. Die Aufnahmen dienen 

ausschließlich nicht kommerziellen Zwecken und werden ohne weitere persönlichen Daten bekannt gemacht. 

Diese Genehmigung gilt auch für die jährlichen Schulfotos des Schulfotografen und für eventuelle Medienberichte.  

□ ja  □ nein 

 

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass digitale Fotos und /oder Filmmaterial, auf denen mein/unser Kind mit 

anderen Schüler*innen abgebildet ist, an die Sorgeberechtigten anderer Schüler*innen aus der Einrichtung 

ausgehändigt werden, wenn diese Fotos den Alltag dokumentieren und präsentieren. Unbeschadet davon kann 

ich/können wir unter datenschutz@pankower-fruechtchen.de gegenüber der Koordination des Sozialen 

Lebens/der Schulleitung der Weitergabe von ausgehängten Bildern, auf denen mein/unser Kind abgelichtet ist, 

jederzeit widersprechen. Diese werden dann umgehend gelöscht.  
 

Ich/Wir verpflichten uns Bilder, welche ich/wir von den Pädagog*innen erhalten haben, ausschließlich für private 

Zwecke zu verwenden. Die Veröffentlichung von Bildern anderer Personen ohne deren Zustimmung kann 

Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche auslösen. Insbesondere eine Veröffentlichung im Internet oder per 

Messenger-Dienste (z.B. Facebook, Instagram, WhatsApp) ist unzulässig. 

□ ja  □ nein 

 

Widerrufsbelehrung 

Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit schriftlich und ohne Angaben von Gründen unter 

datenschutz@pankower-fruechtchen.de für die Zukunft widerrufen werden. Soweit die Einwilligung nicht 

widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt bis zu dem Tag, an dem der Vertrag für den/die Schüler*in mit dem 

Träger Pankower Früchtchen gGmbH für eine Betreuung in der SchuleEins endet. Bitte beachten Sie auch unsere 

allgemeinen Datenschutzinformationen auf unserer Homepage. (www.schuleeins.de)  

Diese Einwilligung habe ich/haben wir freiwillig erteilt.  

Das Formular muss bei einer Ablehnung der Einwilligung nicht zurückgegeben werden. Aus der Verweigerung der 

Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________  

Datum/Unterschrift (aller für den/die Schüler*in personensorgeberechtigter Personen)) 


