
Fotografieren, Filmen und Tonaufnahmen sind ein wichtiger Bestandteil der pädago-
gischen Arbeit in der Kita bei vielen Gelegenheiten:

• Erlebnisse im Alltag
• Besondere Ereignisse und Feste
• Projekte

Dabei hat jedes Kind ein Recht auf die Wahrung seiner Intimsphäre und den Schutz 
seiner Persönlichkeit. Deshalb fotografieren wir die Kinder nicht nackt und nicht in 
Situationen, die uns oder dem Kind als schwierig oder peinlich erscheinen (z.B. wenn 
das Kind sehr wütend oder traurig ist). Sind wir im Einzelfall unsicher, stimmen wir 
die Verwendung des Fotos mit den Eltern ab.

Die Kinder sammeln Erfahrungen mit dem eigenen Bild, der eigenen Stimme und mit 
ihrem Blick auf die Welt. Sie sehen sich und andere wachsen. Sie erleben, wie Zeit 

Wir verwenden Foto-, Film- und Tonaufnahmen im Rahmen der pädagogischen All-
tagsarbeit zur Verwendung mit den Kindern, zur Dokumentation unserer Arbeit und 

vergeht. 

für das Sprachlerntagebuch / Portfolio des Kindes.  

Datenschutzerklärung Fotos 
deutsch

Fotos, Filme und Tonaufnahmen in der pädagogischen Arbeit 



Hiermit stimmen wir der Herstellung und Verwendung von Film- und Fotoaufnahmen 

unseres Kindes

für folgende Verwendung zu:

• Im Rahmen der pädagogischen Arbeit und zu deren Dokumentation in der
Kita und für Sprachlerntagebuch / Portfolio des Kindes

• Zur Weitergabe an Kinder und Eltern
• Die Verwendung von Bildern zur Außendarstellung bedarf der ausdrücklichen

Zustimmung der Erziehungsberechtigten.

Zustimmungs- und Datenschutzerklärung

Weiter erklären die Unterzeichnenden rechtsverbindlich, dass sie darüber belehrt 
wurden, dass sie keine von der Kita zur Verfügung gestellten Bilder ohne Zustim-
mung aller Erziehungsberechtigten der jeweils auf den Bildern dargestellten Kindern 
gemäß § 22 KUG in welcher Art und Weise auch immer veröffentlichen dürfen.

Die Veröffentlichung von Bildern ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten des 
abgebildeten Kindes (z.B. auch in sozialen Netzwerken wie „Facebook“) kann Unter-
lassens- und Schadensersatzansprüche begründen.

Datum Unterschrift 
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