
 
1. Infektionsschutzgesetz nach § 35 
 Ja, das Infektionsschutzgesetz ist mir ausgehändigt worden und ich erkläre hiermit,  
 dass ich mündlich/schriftlich über die gesundheitlichen Anforderungen und  
 Mitwirkungspflichten aufgeklärt wurde. 
   Nein, das Infektionsschutzgesetz ist mir nicht ausgehändigt worden. 

 

2. Fotografieren in KiTa während Veranstaltungen 
 Ja, das Informationsblatt vom Träger „KiTa Sonnenschein e.V.“ wurde mir 
ausgehändigt und ich erkläre mich hiermit, falls ich Fotos oder Videofilme an 
Veranstaltungen von der KiTa Sonnenschein entwickle, diese ohne die 
ausdrückliche Zustimmung anderer Eltern der jeweils abgebildeten Kinder gemäß  
§ 22 KunstUrhG Dritten nicht zugänglich zu machen oder sogar öffentlich (Zeitung, 
Internet) zu verbreiten. 
Nein, das Informationsblatt vom Träger „KiTa Sonnenschein e.V.“ wurde mir nicht 
ausgehändigt. 

 

      3. Fotografien nach § 22 KunstUrhG 
 Ja, ich willige ein, dass die ErzieherInnen Fotos, auf denen mein Kind zu erkennen     
     ist, in der KiTa-Einrichtung/in den gemieteten Räumlichkeiten der Ev. Freikirche  
 Soest-Süd e.V. aushängen dürfen. Dies betrifft auch Fotografien, die die  
    Presse gemacht hat, oder die von der Einrichtung an die Presse weitergegeben  
    werden.      

Nein, ich willige nicht ein, dass die ErzieherInnen Fotos, von meinem Kind in der 
Einrichtung aushängen dürfen. Dies betrifft auch Fotografien, die die Presse 
gemacht hat, oder die von der Einrichtung an die Presse weitergegeben werden.  

 

       4. Zahnärztliche Untersuchung 
 Hiermit willige ich ein, dass die KiTa Sonnenschein die personenbezogenen Daten  
                 meines Kindes (Name, Vorname, Geburtsdatum) an das Gesundheitsamt des 

Kreises Soest für Zwecke der zahnärztlichen Untersuchung in der 
Kindertageseinrichtung weiter geben dürfen. 

                 Hiermit willige ich nicht ein, dass die KiTa Sonnenschein die personenbezogenen     
                 Daten meines Kindes (Name, Vorname, Geburtsdatum) an das Gesundheitsamt des 

Kreises Soest für Zwecke der zahnärztlichen Untersuchung in der 
Kindertageseinrichtung weiter geben dürfen. 

  

5.     Freundschaftsliste               

Im Laufe eines Kindergartenjahres entstehen immer wieder Freundschaften unter 
den Kindern, welche meist auch privat außerhalb der KiTa vertieft werden wollen. 
Damit die Kommunikation unter Eltern, z.B. zum Verabreden der Kinder, 
unkomplizierter verläuft, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Daten je Kind in Form 
einer Freundschaftsliste, die nach Datensammlung zeitnah erstellt wird, 
weiterzugeben. 
Ja, ich willige ein. 
Nein, ich willige nicht ein. 

 
  
 

Name des Kindes              Ort   Datum                 Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
                    > 



 

Einverständniserklärung  
zur Beobachtung und Dokumentation 
 
 
Zur Umsetzung des Bildungsplans für die nordrhein-westfälischen Kindertagesstätten und 
um die Kinder ihrem Entwicklungsstand entsprechend begleiten und fördern zu können, 
beobachten wir die Kinder regelmäßig und dokumentieren dies auch mit Hilfe von Fotos. Für 
diese systematische Beobachtung Ihres Kindes und die dazugehörige Dokumentation 
benötigen wir Ihr Einverständnis. 
 
Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht. Verlässt das Kind die Einrichtung, gehen die 
Dokumentationen in den Besitz der Eltern/Erziehungsberechtigten über bzw. werden 
vernichtet. 
 
Als Kindertagesstätte möchten wir zudem Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Zu diesem Zweck 
erstellen wir in naher Zukunft eine Homepage für die Einrichtung, auf der Bilder von Kindern 
und Aktionen veröffentlicht werden, um interessierten Eltern Einblicke in unseren 
Kindergartenalltag zu verschaffen. 
 
 
 
Ich/Wir erkläre/n, dass mein/unser Kind 
 
Name, Vorname: ___________________________________________________ 
 
Geburtsdatum : ___________________________________________________ 
 
Anschrift:  ___________________________________________________ 
 
 
in der Einrichtung zum oben erläuterten Zweck beobachtet werden kann und die 
Beobachtungen dokumentiert werden können. Die Dokumentation kann ich auf Anfrage 
jederzeit einsehen. Ich habe/Wir haben jederzeit die Möglichkeit die Zustimmung zu 
widerrufen. Meinem/Unserem Kind entstehen durch die Verweigerung/Widerruf der 
Zustimmung keine Nachteile.   
Ich bin darüber hinaus damit einverstanden, dass mein Kind fotografiert wird und diese 
Bilder auch in o. g. Rahmen veröffentlicht werden können. 
Diese Einverständniserklärung ist Bestandteil des Aufnahmevertrages vom 
________________. 
 
 
 
 

Ort, Datum       Personenberechtigte/r 
 
 
Eingang am (von KiTa-Leitung auszufüllen): 
 
 

Ort, Datum       Stempel der Einrichtung 
                  

        > 


