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Einwilligungserklärung: Foto, Ton- und Filmaufzeichnungen 
 
Liebe Familien, 
 
wir sind als Träger sowohl für den Schutz der uns anvertrauten Kinder, als auch der personenbezogenen 
Daten dieser verantwortlich. Hierzu gehören Bilder, Filme und Tonaufzeichnungen der Kinder. 
Im Rahmen der uns übertragenen Aufgaben machen wir regelmäßig Fotos- /Filmaufnahmen, wie z.B. 
bei Ausflügen, Gruppenfahrten, Projekten, Tag der offenen Tür, Feste und Feiern. Diese Fotos/Filme 
werden für die Entwicklungsdokumentation und Präsentation unserer Arbeit genutzt. 
Mir/uns ist bekannt, dass nach § 6 Abs. 1 Berliner Datenschutzgesetz und der EU-Datenschutz-
grundverordnung, 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: 
 
 
Name, Vorname des Kindes:  _________________________________________  
 
 
Geburtsdatum:   ___________________  
  
 
Einrichtung:   
 
 
Name, Vorname des/der Sorgeberechtigten:  _________________________________ 
 
 
      _________________________________ 
 
 
1. Wir sind damit einverstanden, dass Videoaufnahmen (Bild und Ton) auf die Homepage 

hochgeladen werden. 
 

Ja     Nein 
 
 
2. Wir sind damit einverstanden, dass Videoaufnahmen (Bild und Ton) auf Soziale Medien 

hochgeladen werden. 
 

Ja     Nein 
 
 
3. Wir sind damit einverstanden, dass Fotos auf die Homepage hochgeladen werden. 
 

Ja     Nein 
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4. Wir willigen ein, dass Fotos in Form von  
 

Collagen an der Pinnwand    Broschüren des Trägers  

Flyer des Trägers      Projektordner 

Schülerzeitung      Fotobuch  

Klassen-, Gruppenfotos 

in der Einrichtung ausgelegt bzw. aufgehängt werden dürfen.  
(Zutreffendes bitte ankreuzen)  

 
 
 

5. Wir sind damit einverstanden, dass Fotoaufnahmen  
 
- auf einem elektronischen Bilderrahmen im Eingangsbereich/ Garderobe/Gruppenraum dargestellt 

werden 
 

Ja     Nein 
 
- auf Elternabenden zu Anschauungszwecken verwendet werden 
 

Ja     Nein 
 
- auf internen Informationsveranstaltungen/internen Fortbildungen genutzt werden  
 

Ja     Nein 
 
 

6. Wir sind damit einverstanden, dass Videoaufnahmen (Bild und Ton) 
 
- auf einem elektronischen Bilderrahmen im Eingangsbereich/ Garderobe/Gruppenraum gezeigt 

werden 
 

Ja     Nein 
 
- in Eltern- bzw. Entwicklungsgesprächen bei anderen Kindern  

(bei Gruppensituationen) nach vorheriger Rücksprache verwendet werden  
 

Ja     Nein 
 
- auf Elternabenden zu Anschauungszwecken verwendet werden 
 

Ja     Nein 
 
- auf internen Informationsveranstaltungen/ Fortbildungen genutzt werden  
 

Ja     Nein  



 

______________________________________________________________________________________________________ 
Wir weisen Sie darauf hin, dass personenbezogene Angaben der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung unterliegen und von der Pankower Früchtchen gGmbH lediglich für den 
internen Ablauf verwendet und gespeichert werden. Nachdem Ihr Kind die Einrichtung verlassen hat, werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht. Sie werden selbstverständlich keinem Dritten 
zugänglich gemacht. Für weitere Fragen in Bezug auf Datenschutz steht Ihnen unser/e Datenschutzbeauftragte/r unter datenschutz@pankower-fruechtchen.de zur Verfügung. Weiterhin 
verweisen wir auf unsere Datenschutzbestimmung unter https://www.pankowerfruechtchen.de .  

Seite 3 von 3 
 

 
 
 
Ich/Wir verpflichten uns Bilder, welche ich/wir von der Einrichtung erhalten haben, ausschließlich für 
private Zwecke zu verwenden. Mir ist bekannt, dass die Veröffentlichung von Bildern anderer Personen 
ohne deren Zustimmung Unterlassungs- und Schadenersatzansprüche gegen mich/uns auslösen kann. 
Insbesondere eine Veröffentlichung im Internet oder per Messengerdienst (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 Betreuungsvertrag für 
das Kind mit dem Träger Pankower Früchtchen gGmbH für eine Betreuung bei den Pankower Früchtchen 
endet. Fotos, auf der Homepage der Pankower Früchtchen, werden bis zum Widerruf, auch nach 
Beendigung des Betreuungsverhältnisses, verwendet. Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen 
Datenschutzinformationen auf unserer Homepage 
(www.pankowerfruechtchen.de/datenschutzerklaerung/). 
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. 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Ort/Datum    Unterschrift Personensorgeberechtigte 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………….  
Ort/Datum    Unterschrift Personensorgeberechtigte 
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