
Einwilligung  
zur Ablichtung und Verwendung von Personenabbildungen 

von Kindergartenkinder der…………..  
 

für: 
 

________________________________ ________________________________. 
[Vorname des Kindes] [Nachname des Kindes] 

Die Kita Ihres Kindes beabsichtigt, Personenabbildungen der Kindergartenkindern durch eine 
Fotografen vornehmen zu lassen. Diese Fotos können anschließend in einem 
passwortgeschützten Bereich im Internet angeschaut und Abzüge/Downloads bestellt 
werden. Dabei sind 
 
Einzel- /Geschwisterfotos der Kinder nur über ein individuelles Zugangskennwort sichtbar, 
welches den Kindern/Eltern ausgehändigt wird. Andere Eltern oder Dritte können diese Fotos 
nicht sehen. 
 
FreundeInnenfotos sind über die persönlichen Kennwörter für alle auf den Fotos 
abgebildeten Personen und deren Angehörige sichtbar und bestellbar. Für Außenstehende 
Dritte ohne Passwort sind die Fotos nicht sichtbar. Die Vervielfältigung oder Verbreitung der 
Fotos durch eine der abgebildeten Personen ohne Einwilligung der anderen Person ist nicht 
ausgeschlossen. 
 
Gruppenfotos sind für alle Eltern/Angehörige, die über ein Kennwort verfügen sichtbar und 
bestellbar.  Eine Vervielfältigung und Veröffentlichung durch Dritte ist nicht ausgeschlossen. 
 
Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbes. in Form von 
Klassen-, Gruppen- oder Einzelfotos durch einen seitens der Kita oder der 
Erziehungsberechtigten beauftragten Fotografen ein. 

Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben genannte Verwendung der 
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die 
Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch 
das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. Für das 
Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Schülers/der Schülerin erteilt/erteilen der/die 
Unterzeichnende(n) lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die 
Einwilligung der/des Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. 
Klassen- und ähnliche Gruppenabbildungen) unwiderruflich, sofern nicht eine 
Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. Die Einwilligung für 
sonstige personenbezogene Daten (z.B. Namensangaben) kann für die Zukunft jederzeit 
widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch teilweise widerrufen werden. 

Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig 
nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den 
entsprechenden Internet- und Intranet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht 
widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Kindergartenzeit 
hinaus. 

Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf 
entstehen keine Nachteile. Allerdings wird ihr Kind dann nicht abgelichtet. 

[Ort, Datum] 

 ________________________________  
 [Unterschriften der Erziehungsberechtigten] 



 


