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Einverständniserklärung zur Erstellung und Verwendung von 
Personenabbildungen

Der  LVR-Förderschulkindergarten  „Gronewaldzwerge“  (nachfolgend  der  „Kindergarten“)  beabsichtigt,
Personenabbildungen für die Visualisierung, Erstellung von Fördermaterialien sowie zu Informationszwecken
zu erstellen und zu nutzen.
Dabei  werden  Fotos,  welche  die  Förderschullehrer*innen  im  Kindergartenalltag  mit  ihren  privaten
Mobiltelefonen oder schulischen iPads aufnehmen, verwendet.
 
Die Lehrkräfte sind angewiesen  Synchronisation und Backup der Aufnahmen in eine Anbieter Cloud oder
eine  privat  genutzte  Cloud  per  Einstellung  zu  unterbinden.  Nach  der  Anfertigung  werden  die  Fotos  in
regelmäßigen Abständen auf einen Dienstrechner übertragen und vom Smartphone gelöscht.

Hiermit willige ich / willigen wir in die Anfertigung von Fotos meines/ unseres Kindes durch
Lehrkräfte mittels ihrer privaten Smartphones, wie oben beschrieben, ein:

Bitte ankreuzen!

 JA /  NEIN☐ ☐ Lehrkräfte dürfen mit privaten Smartphones Fotos meines Kindes   
 aufnehmen

☐ Visualisierung im Kindergartenalltag (Gebärdenfotos, Namensgebärdenfotos, Darstellung von 
Kindergartenregeln), interner Gebrauch,

☐ Erstellung von Print-Fördermaterialien (Fotoblätter, die an alle Kinder der Einrichtung verteilt 
werden)

☐ Erstellung eines Print-Erinnerungsbuches für die Vorschulkinder des jeweiligen Jahres
☐ digitale Fotos, die den Eltern aller Kindergartenkinder zu Kommunikationszwecken per App 

„Signal“ zugesandt werden,
☐ Fotoshows im Kindergarten (in den Gruppen, in der Kindergarten-Freitagsfeier, bei Feiern mit den 

Eltern, bei der Eröffnungsfeier des neuen Kindergartens),
☐ für digitale Informationsmaterialien (digital zur Verfügung gestellt für Kolleg*innen der LVR-

Johann-Joseph-Gronewaldschule, zur Ansicht ohne digitale Übertragung für Eltern der 
Frühförderung, Kolleg*innen anderer Förderschulkindergärten, Studierende im Praktikum),

☐ für Print-Informationsmaterialien (Kindergarten-Flyer,  ABC-Poster, ABC-Grußkarten)
☐ für die Homepage der LVR-Johann-Joseph-Gronewaldschule  

https://johann-joseph-gronewald-schule.lvr.de 
 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben
Sie ein Recht auf  Berichtigung,  Löschung oder  Einschränkung,  ein  Widerspruchsrecht gegen die
Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der
Datenschutzaufsichtsbehörde,  der Landesbeauftragten  für  den  Datenschutz  und  die  Informationsfreiheit
Nordrhein Westfalen zu. 

https://johann-joseph-gronewald-schule.lvr.de/


Ich/ wir willige/ n ein, dass Fotos von meinem/ unserem Kind

__________________________________,
(Vorname, Name)

welche  im  Kindergarten  erstellt  werden,  zu  den  vorgenannten  Zwecken  verwendet  und  ohne  weitere
Zustimmung entsprechend veröffentlicht werden dürfen, und zwar:

1. übertrage  ich/  übertragen  wir  das  zeitlich,  räumlich  und  inhaltlich  uneingeschränkte
Verwertungsrecht für die Rechte an den Fotos auf den Kindergarten. Eine Weiterübertragung der
dem Kindergarten übertragenen Rechte auf Dritte ist nicht gestattet.

2. Die Einwilligung ist jederzeit nur mit Wirkung für die Zukunft widerruflich.
3. Im Falle des Widerrufs dürfen Fotos zukünftig nicht mehr verwendet werden und sind unverzüglich

aus  Fotosammlungen  für  Fotoerzeugnisse  der  folgenden  Jahre  zu  löschen.  Das  Recht  des
Kindergartens zur weiteren Verbreitung und Verwendung bereits angefertigter Fotoerzeugnisse wird
hiervon nicht berührt.

4. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Für die Zeit des Besuchs
des Kindergartens Gronewaldzwerge durch unser Kind. Das Recht des Kindergartens zur weiteren
Verbreitung und Verwendung bereits angefertigter Fotoerzeugnisse wird hiervon nicht berührt.

5. Die Rechtseinräumung erfolgt ohne Vergütung und umfasst das Recht zur Bearbeitung, soweit diese
nicht entstellend ist.

6. Die  Einwilligung  wird  freiwillig  erteilt.  Es  entstehen  keine  Nachteile  aus  der  Ablehnung  des
Einverständnisses oder einem etwaigen Widerruf.

___________________ __________________________________
Ort/ Datum Erziehungsberechtigte/ r


