
Einwilligungen der/des Personensorgeberechtigten

Hinweise zum Sozialdatenschutz:
Soweit in diesem Vertrag Daten über das Kind und seine Familie erhoben werden, erfolgt dies nach § 62 Abs. 1, 2 
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe). Zugleich enthält der Vertrag mehrere Regelungen, die die 
Berechtigung der Kindertageseinrichtung betreffen, bestimmte sorgerechtliche Angelegenheiten für das Kind auszuüben. 
Einige dieser Ermächtigungen sind (auch) Einwilligungen in den Austausch von Daten über das Kind mit anderen Stellen, 
mit denen die Kindertageseinrichtung zusammenarbeitet. Die Kindertageseinrichtung benötigt diese Daten und 
Ermächtigungen für die verantwortungsbewusste Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes und die erziehungspart-
nerschaftliche Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten. Soweit die pädagogische Arbeit mit dem Kind eine 
Zusammenarbeit mit anderen Stellen erfordert, dürfen diese Daten nur übermittelt werden, wenn eine gesetzliche 
Übermittlungsbefugnis dies zulässt oder die Personensorgeberechtigten in diesem Vertrag oder in einer vertraglichen 
Nebenabsprache ihre Einwilligung hierzu erteilt haben. Alle erbetenen Angaben und Einwilligungserklärungen sind 
freiwillig; die Kindertageseinrichtung behält es sich jedoch vor, ihr Betreuungsangebot zurückzunehmen, wenn sich die 
Personensorgeberechtigten bei den Vertragsverhandlungen wenig mitwirkungsbereit zeigen. Die erhobenen Daten 
werden gelöscht, wenn das Betreuungsverhältnis endet und keiner der Vertragspartner ein begründetes Interesse an 
deren weiteren Aufbewahrung hat.

Name Personensorgeberechtigte/r: _________________________________________

_________________________________________

Name/n des/der Kind/es/er: _________________________________________

_________________________________________

Der/Die Antragsteller/in willigt ein/ willigt nicht ein, dass die Kindertageseinrichtung der Gemeinde 
bzw. dem Jugendamt zu Planungszwecken folgende Daten übermittelt:
Name, Anschrift und Geburtsdatum des Kindes

_______________________, den _________________ _____________________________________________
(Ort) (Datum) Unterschrift des/der Antragsteller(s)/in

1. Einwilligung des/der Antragsteller(s)/in in die Datenübermittlung an die 
Gemeinde bzw. das Jugendamt zum Zweck der Jugendhilfeplanung für das 
Kinderbetreuungswesen

Hinweis zum Sozialdatenschutz:
Das Jugendamt ist nach § 80 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Kinder- und Jugendhilfe) verpflichtet, einen 
Jugendhilfeplan u.a. für den Bereich Kindertagesbetreuung aufzustellen; in Landkreisen wird es dabei von den 
kreisangehörigen Gemeinden unterstützt. Das Jugendamt hat bei dieser Aufgabe den ungedeckten Betreuungsbedarf 
zu ermitteln und die Bedarfsplanung unter Berücksichtigung der Wünsche der Eltern vorzunehmen. Für die 
Wahrnehmung dieser Aufgaben benötigt die Gemeinde bzw. das Jugendamt von allen Kindertageseinrichtungen in 
seinem Gemeindegebiet eine Übersicht, in der mit Name, Anschrift und Geburtsdatum alle vorgemerkten Kinder 
aufgelistet sind. Nach § 75 Abs. 1 Nr. 2 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch ist die Kindertageseinrichtung nur mit 
Einwilligung des/der Antragsteller(s)/in befugt, der Gemeinde bzw. dem Jugendamt die für die Jugendhilfeplanung 



Der/Die Antragsteller/in willigt ein/ willigt nicht ein, dass die Kindertageseinrichtung Mitteilungen  an 
die Schule zu machen und Gespräche mit den einzelnen Lehrkräften zu führen. Hierbei werden Eindrücke über die 
schulischen Fertigkeiten des Kindes und Meinungen über Ursachen etwaiger Schwierigkeiten erörtert und eine 
Abstimmung herbeigeführt, welche Fördermaßnahmen in der Kindertagesstätte und in der Schule ergriffen werden, um 
Schwierigkeiten zu begegnen. Die Kindertagesstätte wird die Personensorgeberechtigten über die wesentlichen 
Inhalte von Gesprächen mit Lehrkräften informieren.

_______________________, den _________________ ______________________________________________
(Ort) (Datum) Unterschrift des/der Antragsteller(s)/in

Der/Die Antragsteller/in willigt ein/ willigt nicht ein, dass
Fotoaufnahmen, die die Kindertageseinrichtung im Betreuungsalltag, auf Ausflügen und Festen erstellt und auf 
denen auch ihr Kind abgebildet ist, für Jahresberichte, Chroniken und/oder Internet-Präsentationen der 
Kindertageseinrichtung verwendet werden dürfen,
Filmaufnahmen, die die Kindertageseinrichtung über den Betreuungsalltag erstellt und auf denen auch ihr Kind 
abgebildet ist, auf Elternabenden, in kommunalpolitischen Gremien und anderen Kreisen einer interessierten 
Öffentlichkeit vorgeführt werden dürfen,
Foto-, Film- und Tonaufnahmen, die Medienvertreter in der Kindertageseinrichtung erstellen und auf denen auch 
ihr Kind abgebildet ist, in der Presse und im Rundfunk (Hörfunk, Fernsehen) veröffentlicht werden dürfen, 

soweit dadurch keine schutzwürdigen Interessen des Kindes und der Familie beeinträchtigt werden (z.B. Gewalt unter 
Kindern). In diesem Fall wird bei Bedarf im Einzelfall um Einwilligung ersucht. Falls keine Einwilligung erteilt wird, 
sichert die Kindertageseinrichtung zu, Aufnahmen des Kindes bzw. deren Veröffentlichung zu verhindern.

_______________________, den _________________ ______________________________________________
(Ort) (Datum) (Unterschrift des/der Antragsteller(s)/in

2. Einwilligung des/der Antragsteller(s)/in in die Datenübermittlung an die 
Schule zum Zweck einer notwendigen Zusammenarbeit zwischen 
Kindertagesstätte und Schule

Hinweis zum Sozialdatenschutz:
Nach § 65 Abs. 1 Nr. 1 Achtes Buch Sozialgesetzbuch ist die Kindertageseinrichtung nur mit Einwilligung des/der 
Antragsteller(s)/in befugt, der Schule die benötigten Daten für den Austausch von Informationen über die schulische 
Förderung des Kindes im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung und von Informationen, die Angelegenheiten von 
grundsätzlicher Bedeutung betreffen, zu übermitteln.

3. Einwilligung des/der Antragsteller(s)/in zum Erstellen und Verbreiten von 
Foto-, Film- und Tonaufnahmen zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit

__________________________, den________________ _____________________________________________
(Ort) (Datum) (Unterschrift Einrichtungsleitung
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