
Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik Diepholz e.V.. 
Karkhoff 14, 49356 Diepholz 

 

Einwilligung  
                                      
Name des/der Kindes/r: _______________________________ 

 
Wir sind/ ich bin mit der nachfolgend aufgeführten und angekreuzten Datenverarbeitung und Nutzung einver-
standen. Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung oder ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. Die 
Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit in Textform an die o.g. Adresse widerrufen werden. 
Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der 
Kindergartenzeit hinaus. 

   ¨ Informationsaustausch 

   Die Eltern sind mit dem Informationsaustausch zwischen dem Kindergarten und der weiterführenden   
   Grundschule, dem Gesundheitsamt und sonstigen Instituten, z.B heilpädagogischen Praxen, einverstan-
den    und entbinden den Kindergarten von der Schweigepflicht. 

¨ Interne Nutzung von Adressenlisten 

Name, Anschrift, Geburtsdatum meines/r Kindes/r, die Telefonnummer/n, sowie ggf. Email-Adressen und 
Elterndaten werden vom Kindergarten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen gespeichert und aus-
schließlich zu Kindergartenzwecken weitergegeben.   

Zur Nutzung für die Verwaltung, die Mitarbeiter*innen und die Elternschaft werden diese Daten allerdings 
als Gruppenlisten veröffentlicht und verteilt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

Rein vorsorglich erkläre ich mein Einverständnis mit diesem Vorgehen und das ich die genannten Listen 
nicht an Dritte weitergeben werde. 

¨ Nutzung von Fotos, Kindergartenarbeiten in Medien 

Wir sind/ich bin damit einverstanden, dass Fotos/Videos von Kindern, Sorgeberechtigten/Eltern, von Kin-
dergartenarbeiten u.ä., eventuell mit Bildunterschrift, welche den Vornamen und Namen (für Internet ge-
kürzt) enthalten können, vom Kindergarten gespeichert und in folgenden öffentlichen Medien erscheinen 
dürfen    

 (Bitte Zutreffendes ankreuzen) 

� Internetseite des Kindergartens 

� für interne Fortbildungszwecke des Kindergartens 

� öffentliche Veranstaltungen bzw. Feste   

� Aushänge im Kindergarten 

� Zeitungsartikel und Werbematerialien, die aus den Veranstaltungen (Jahresfeste, Ausflüge etc.) resul-
tieren. 

Die Rechteinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht 
zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 

Die Einwilligung ist bei Mehrpersonenabbildungen unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung 
eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt.                                                          

Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für 
die aufgeführten Medien verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Angeboten zu 
löschen. 

¨ Email-Nutzung 

Ich bin damit einverstanden, dass im Zuge der Arbeitserleichterung die Daten unseres Kindes per mail 
verschickt werden dürfen. 

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausschließlich zu internen/organisatorischen Zwecken und sie wer-
den selbstverständlich nicht an Dritte weitergegeben. 
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Weitere Einverständniserklärungen 
 

Wir sind/ ich bin einverstanden dass unser / mein Kind   (bitte ankreuzen) 

� bei Bedarf mit Sonnenschutz eingecremt wird ( mit Produkten von z.B. Weleda). 

� bei Prellungen / Schwellungen Arnica –.Globuli erhalten kann. 

� bei Veranstaltungen / Ausflügen außerhalb des Kindergartens durch Erzieher*innen bzw. durch weitere Sor-
geberechtigte/Eltern per PKW befördert werden darf. 

 

 

 

 

 

_______________________               ____________________________________ 
Ort, Datum                                              Unterschrift der Sorgeberechtigten 


