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Verantwortliche Stelle 
Verantwortlich für die Datenerhebung und -verarbeitung ist der Vorstand des Waldkindergartens Waldstrolche Neckartenzlingen e. V. (im 
Folgenden: Waldkindergarten). 
 
Zweck der Datenerhebung 

 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNGEN 

 
Die nachfolgenden Einverständniserklärungen betreffen das Kind 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Name, Vorname des Kindes        Geburtsdatum 

 
 

1. Erfassung und Veröffentlichung von Daten 
 

 

Bildungs- und Entwicklungsdokumentation 
 
Die Erzieherinnen dokumentieren ihre Beobachtungen in einer sogenannten Bildungs- und 
Entwicklungsdokumentation, auch Portfolio genannt. Dies beinhaltet, dass Fotos von Ihrem Kind 
erstellt werden. Die Fotos werden für das Portfolio Ihres Kindes verwendet. Das Portfolio bildet die 
Grundlage der Entwicklungsgespräche. Der geführte Ordner gehört Ihrem Kind und Ihnen. Sie 
bekommen die Bildungsdokumentation m Ende der Kindergartenzeit ausgehändigt. In diesem 
Ordner werden von den betreuenden Erzieherinnen gemachte Wahrnehmungen zu besonderen 
Interessensäußerungen, besonderen Fähigkeiten, Entwicklungsständen und -fortschritten aber auch 
Hinweise darauf, dass in der einen oder anderen Hinsicht eine Förderung sinnvoll sein könnte, 
dokumentiert. Die Dokumentation enthält zweckmäßige Fotos. Im Entwicklungsgespräch werden 
Sie regelmäßig über den Entwicklungsstand Ihres Kindes informiert. Eine Weitergabe dieser Daten 
(z. B. an Frühförderstellen) erfolgt nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch und mit Ihrer schriftlichen 
Genehmigung. Nach dem Ausscheiden Ihres Kindes oder nach Widerruf Ihrer Zustimmung zur 
Führung einer Entwicklungsdokumentation werden die bis dahin entstandenen Daten gelöscht, es 
sei denn, es sind rechtliche Pflichten zur weiteren Aufbewahrung entstanden. 
 
1. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass, eine Bildungs- und Entwicklungsdokumentation 

geführt wird und zu diesem Zweck Fotos erstellt werden 
      Ja    Nein    (keine Angabe bedeutet Nein) 

 
2. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass Fotos, auf denen mein/unser Kind mit abgebildet ist, 

in der Bildungs- und Entwicklungsdokumentation eines anderen Kindes verwendet werden und 
bei der Aushändigung dieser Bildungs- und Entwicklungsdokumentation an die 
Erziehungsberechtigten des anderen Kindes in der Dokumentation verbleiben dürfen: 
     Ja    Nein    (keine Angabe bedeutet Nein) 
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Interne Veröffentlichungen, Fotos, Druckmedien, Veröffentlichung im Internet 
 
Fotos, die den Kindergartenalltag lebendig werden lassen, geben Eltern Einblicke und sind später 
schöne Erinnerungen. Wir verpflichten uns, Fotos, die das Kind/die Kinder unvorteilhaft abbilden zu 
löschen und nicht zu verwenden. 
 
1. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass, um mir/uns und anderen Erziehungsberechtigten 

Einblick in das Alltagsgeschehen und in die Aktivitäten der Kindertagesstätte zu geben, zu 
diesem Zweck angefertigte Fotografien, auf denen auch mein/unser Kind abgebildet ist,  
 
a) in der Kindertagesstätte ausgehängt werden: 

      Ja    Nein    (keine Angabe bedeutet Nein) 
 

b) über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ an Mitglieder des Vereins verschickt werden. 
       Ja    Nein    (keine Angabe bedeutet Nein) 
 
Info: WhatsApp verarbeitet und speichert die verschickten Daten außerhalb der EU. Damit entziehen 
diese sich dem Einflussbereich und insbesondere dem Schutzbereich des europäischen Datenschutzes . 
Wie wann irgendwelche Dritten auf diese Daten zugreifen können, ist damit völlig offen und für den Träger 
nicht beeinflussbar. 
 

2. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass im Zusammenhang mit Veranstaltungen der 
Kindertagesstätte auch Bilder meines Kindes (ohne Namensnennung!) in Druckmedien (z. B. 
Amtsblatt der Gemeinde, Lokalzeitung) veröffentlicht werden: 
       Ja    Nein    (keine Angabe bedeutet Nein) 

 
3. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass Bilder meines Kindes (ohne Namensnennung!) auf 

der Homepage und Werbeflyern der Kindertagesstätte veröffentlicht werden: 
       Ja    Nein    (keine Angabe bedeutet Nein) 

 
Ich bin darüber informiert worden, dass die Veröffentlichung von Bildern anderer Personen ohne 
deren Zustimmung Schadenersatzansprüche auslösen kann. Insbesondere ist eine Veröffentlichung 
im Internet unzulässig. 
 
Hinweis: Zeitungen, aber auch andere Druckmedien, können eventuell auch im Internet eingesehen und von 
dort heruntergeladen werden. Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit 
zugegriffen werden und sie können von jedermann heruntergeladen, gespeichert und mit anderen Daten 
zusammengeführt werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum mehr daraus 
entfernen.  
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Vereinsinterne Veröffentlichung von Daten 
 
Um einen Austausch innerhalb der Elternschaft zu ermöglichen und um das Vereinsleben aktiv zu 
gestalten und die Vereinsarbeit zu erleichtern, ist eine Vernetzung der Eltern/Mitglieder 
wünschenswert. 
 
1. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass meine/unsere Daten (Namen, Adresse, 

Telefonnummer (Festnetz), E-Mail-Adresse und das Geburtsdatum des Kindes) auf der 
Telefonliste aufgenommen werden und an alle Eltern verschickt werden. 
        Ja    Nein    (keine Angabe bedeutet Nein) 
Falls nur einzelne Daten (wie z. B. Geburtsdatum) nicht veröffentlicht werden sollen, bitte entsprechendes 
in der oberen Aufzählung durchstreichen. 

 
2. Ich bin/Wir sind damit einverstanden, in die Infogruppen (WhatsApp) des Kindergartens und des 

Vereins aufgenommen zu werden. 
       Ja    Nein    (keine Angabe bedeutet Nein) 
Info: Über die Infogruppe werden hauptsächlich allgemeine Informationen verschickt. Diese werden 
parallel auch per E-Mail verschickt. Bei besonderen Anlässen/Festen/Ausflügen auch Bildmaterial (Bilder 
vom Kind nur mit Einwilligung des/r Erziehungsberechtigten). 
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2. Abholung vom Waldkindergarten 
 
Ich erkläre/wir erklären, dass mein Kind von nachfolgend aufgeführten Begleitpersonen in 
meinem/unserem Auftrag vom Waldkindergarten abgeholt werden kann. 
 
1. Name: ............................................................ 3. Name: ……………………………………………. 
 
Adresse: ........................................................... Adresse: ……………………………………………. 
 
               …………………………………………..     …………………………………………….. 
 
Telefon: .......................................................  Telefon: ……………………………………………... 
 
 
2. Name: ............................................................ 4. Name: ……………………………………………. 
 
Adresse: ........................................................... Adresse: ……………………………………………. 
 
               …………………………………………..     …………………………………………….. 
 
Telefon: .......................................................  Telefon: ……………………………………………... 
 
Änderungen und Ergänzungen von Personen müssen schriftlich mitgeteilt werden. 
 
 

3. Alleiniger Nachhauseweg 
 
Wir geben unser Einverständnis, dass unser Kind nach der vereinbarten Betreuungszeit allein nach 
Hause gehen darf. Wir erklären, dass unser Kind von uns in die gefahrlose Bewältigung des 
Nachhausewegs eingewiesen ist. Bei erheblichen Veränderungen der Wegverhältnisse oder bei 
sonstigen Sondersituationen tragen wir Sorge, dass unser Kind abgeholt wird. Die 
Betreuungspersonen des Waldkindergartens sind befugt, über solche Fälle zu entscheiden und ggf. 
die Abholung des Kindes zu verlangen. 
 
 

  Ja    Nein    (keine Angabe bedeutet Nein) 
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4. Teilnahme an Ausflügen 
 
Ich erkläre/wir erklären uns einverstanden, dass mein Kind an Ausflügen und Unternehmungen der 
Kindergartengruppe teilnehmen darf (z. B. Besuch der Stadtbücherei oder des Naturkunde- oder 
Heimatmuseums, Besichtigungen von Feuerwehr, Bäckerei, etc.). 
 

  Ja    Nein    (keine Angabe bedeutet Nein) 
 
Ich habe davon Kenntnis, dass sich die Kindergartengruppe auch außerhalb des ihr zugewiesenen 
Waldgebiets an folgenden Orten aufhält: 
 

 rund um den Treffpunkt am Parkplatz und um den Bauwagen 
 auf dem nahe gelegenen Spielplatz 
 (bei kleineren Ausflügen) im angrenzenden Waldgebiet 
 auf offenem Gelände rund ums Waldgebiet (Wiesen und Felder) 
 im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in Altdorf (Notunterkunft) 

 
Dies beinhaltet auch das Einverständnis zum 
 
Transport des Kindes mit öffentlichen Verkehrsmittel  
  
   Ja    Nein    (keine Angabe bedeutet Nein) 
 
Privat-PKW unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen wie z.B. Kindersitze. 
 
   Ja    Nein    (keine Angabe bedeutet Nein) 
 
Besuch eines Schwimmbads 
 
   Ja    Nein    (keine Angabe bedeutet Nein) 
 
Das Kind kann sicher und frei schwimmen 
 
     Ja    Nein    (keine Angabe bedeutet Nein) 
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5. Entfernung von Zecken 
 
Informationen für Eltern und Einverständniserklärung 
 
Zecken leben in Bodennähe (Hecken, Büsche, Gras, Unterholz) und werden beim Vorbeigehen 
abgestreift. Sie sind normalerweise ungefährlich, können aber gefährliche Krankheiten übertragen. 
Die am Häufigsten durch Zecken übertragenen Krankheiten sind die Lyme-Borreliose und die 
Frühsommer-Meningo-Encephalitis (FSME). 
 
Kinder müssen geschlossene, langärmlige Kleidung und geschlossene Schuhe tragen. Suchen Sie 
Ihr Kind nach dem Aufenthalt im Freien nach Zecken ab, insbesondere an warmen, gut 
durchbluteten Körperstellen wie Achselhöhlen, Kniekehlen, in der Leistengegend, am Hals und 
Kopf. Wird eine Zecke entdeckt, sollte diese sofort entfernt werden, um die Gefahr einer Infektion zu 
verringern. Die Übertragung der Borreliose-Erreger findet erst nach ca. acht bis zwölf Stunden statt. 
Jede vergangene Stunde erhöht daher das Infektionsrisiko. Das FSME-Virus kann hingegen 
unmittelbar nach dem Stich übertragen werden. Deshalb ist schnelles Handeln wichtig! 
 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass das Fachpersonal der Einrichtung eine Zecke 
bei meinem Kind sachgerecht entfernen und die Einstichstelle desinfizieren darf. 

 
Die Entfernung erfolgt schonend mit einer Zeckenkarte oder einer spitz abgewinkelten 
Pinzette. Gelegentlich bleibt nach der Entfernung ein Stück der Zecke in der Haut. Das ist 
entgegen der weitverbreiteten Meinung nicht der Kopf, sondern nur der Rüssel. Diese 
verbleibenden harmlosen Beißwerkzeuge werden von der Haut im Regelfall binnen weniger 
Tage „abgestoßen“. Geschieht dies nicht oder entzündet sich die Einstichstelle, dann sollte 
ein Arzt aufgesucht werden. Das Datum und die betroffene Körperstelle sollen notiert 
werden, so dass nach 3 Wochen eine Selbstkontrolle möglich ist. Die Eltern werden in jedem 
Fall über einen Zeckenstich informiert. 

 
 

Ich bin NICHT damit einverstanden, dass das Fachpersonal der Einrichtung eine Zecke bei 
meinem Kind sachgerecht entfernen darf. 
 
In diesem Fall werden die Erziehungsberechtigten vom Fachpersonal telefonisch informiert. 
Der Erziehungsberechtigte verpflichtet sich, sich darum zu kümmern, dass die Zecke 
umgehend entfernt wird. 

 
Die Einwilligungen können jederzeit schriftlich widerrufen werden. Zum Widerruf genügt ein 
formloses Schreiben an den Träger. Es entsteht durch den Widerruf kein Nachteil für Ihr Kind. 
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……………………………………………………………………………………………………………………. 
Name, Vorname der/s Erziehungsberechtigten 
 
 
 
............................................................................................................................................................................ 
Ort, Datum, Unterschriften der/s Erziehungsberechtigten 
 
Einwilligung in die Datennutzung (Bitte ankreuzen) 
[   ] Ja, ich bin damit einverstanden, dass der Waldkindergarten im Rahmen dieser Erklärung personenbezogene Daten, wie oben 
beschrieben, nutzen darf. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die vorgenannten Zwecke nicht mehr benötigt werden. 
 
Unterschrift/en Erziehungsberechtigte/r  

    

Ort, Datum  Unterschrift/en  

Rechte über Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten. Gemäß § 17 DSGVO 
können Sie jederzeit gegenüber dem Waldkindergarten die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten 
verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte 
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder 
per E-Mail (email@waldstrolche.de) an den Waldkindergarten übermitteln. Es steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei einer 
Aufsichtsbehörde zu. 


