
 

1 von 2 
 

 

Einwilligungserklärung Eltern zur Foto- und Videoverwendung  

www.kitarel.de  

__________________________________________________________________________________ 

Name und Anschrift der Einrichtung  

 

______________________________________    _______________________________ 

Name, Vorname des Kindes      Geburtsdatum  

 

______________________________________    _______________________________ 

Name, Vorname Erziehungsberechtigter    Geburtsdatum 

   

 

 

I. Foto -/ Videoaufnahme 

Ich bin damit einverstanden, dass das von der o.g. Kita aufgenommene Foto/ die Fotos/ das Video/ 

die Videos (Bitte Nichtzutreffendes streichen!) meines Kindes für das Mitwirken an der 

Internetplattform für Pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen des Erzbistums 

Paderborn verwendet werden.  

 Ja  Nein 
 

Soweit sich aus dem Foto/ den Fotos/ dem Video/ den Videos Hinweise auf die ethnische Herkunft 
oder Gesundheit meines Kindes ergeben, bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. 
 
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Sie ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft frei widerruflich. Ein 
Widerruf kann per E-Mail gegenüber der KitaRel-Redaktion unter material@kitarel.de erklärt 
werden. Mein Kind hat durch Nichterteilen der Einwilligung oder durch einen Widerruf keine 
Nachteile zu befürchten.      

 

 

___________________________________________ ____________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r   Name in Druckbuchstaben  

http://www.kitarel.de/
mailto:material@kitarel.de
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II. Foto-/ Videonutzung 

Für das o.g. Fotomaterial/ Videomaterial bestimme ich Folgendes: 

Ich bin damit einverstanden, dass 

▪ Dieses Foto/diese Fotos von meinem Kind in der Mitarbeiter*innenzeitung der Kath. Kitas im 

Erzbistum Paderborn KITAZ (https://kath-kitas-hochstift.de/aktuelles/kitaz.html)  

veröffentlicht werden. 

Ja Nein 

• das Foto/ die Fotos/ das Video/ die Videos von meinem Kind über den Streaming-Provider 

YouTube  

 https://www.youtube.com/channel/UCE3V405PEoA-yF0xpOusYGw 

hochgeladen wird, um nach Einbildung des generierten Links auf der Internetplattform 

www.kitarel.de veröffentlicht zu werden. Mir ist bewusst, dass im Internet veröffentlichte 

Informationen weltweit von jedermann heruntergeladen, gespeichert und anderweitig 

genutzt werden können. Einmal im Internet veröffentlichte Bilder lassen sich nicht mehr 

daraus entfernen. 

Ja Nein 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten meines Kindes erfolgt aufgrund meiner Einwilligung 

nach § 6 Abs. 1 lit. b KDG. 

Sofern sich aus den Fotos/ Videos Hinweise auf die rassische und ethnische Herkunft, religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen oder die Gesundheit meines Kindes ergeben, bezieht sich meine 
Einwilligung auch auf diese Information.  
 
Meine Einwilligung erfolgt freiwillig. Sie ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft, auch in Teilen, frei 

widerruflich. Ein Widerruf kann per E-Mail gegenüber der KitaRel-Redaktion unter 

material@kitarel.de erklärt werden. Mein Kind hat durch einen Widerruf keine Nachteile zu 

befürchten. Mir ist darüber hinaus bewusst, dass im Falle eines Widerrufs bereits gedruckte Medien 

nicht vernichtet werden.  

Die allgemeinen Informationen zum Datenschutz vom Träger der Einrichtung habe ich zur Kenntnis 

genommen.  

 

___________________________________________ ____________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r   Name in Druckbuchstaben 
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