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FOTOGENEHMIGUNG FÜR DEN WALDKINDERGARTEN 2002 e.V.  

Liebe Eltern, 

um die Aktivitäten der Kinder in unserem Kindergarten auch im Bild (kein 
Video!) festzuhalten und euch wie auch anderen Eltern und Interessierten einen 
Einblick in die Arbeit des Waldkindergartens geben zu können, machen wir 
immer wieder Fotos im Alltag. Diese Fotos werden nur gemacht und eventuell 
veröffentlicht (ohne Namen), wenn ihr die Einverständniserklärung 
unterschrieben habt. Ohne euer Einverständnis werden keine Fotos angefertigt.  

Hauptsächlich werden die Fotos zur Bilddokumentation angefertigt, die ihr am 
Ende der Kindergartenzeit überreicht bekommt. Zum Teil benötigen wir aber 
auch Fotos für die Homepage des Waldkindergartens oder die Zeitung. Dazu 
werden Fotos auch auf Datenträgern zwischengespeichert (CD oder Stick).  

Bei öffentlichen Veranstaltungen des Kindergartens gibt es bei Gruppenfotos ab 
fünf Personen kein Recht auf das eigene Bild und es braucht daher keine 
gesonderte Genehmigung. Bitte beachtet dies beim Besuch solcher 
Veranstaltungen.  

Solltet ihr selbst als Eltern Fotos von anderen Kindern anfertigen, dürft ihr diese 
nur mit dem Einverständnis der jeweiligen Erziehungsberechtigten 
veröffentlichen. Andernfalls kann dies zu einer strafrechtlichen Anzeige führen.  

  



 

Einverständniserklärung zum Nutzungsrecht für Fotos:  

Wir / Ich 
_________________________________________________________________ [Name] 

sind damit einverstanden, dass der Waldkindergarten 2002 e.V. „Die Wurzelzwerge“ 
im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und zu Dokumentationszwecken Fotos von 
unserem / meinem Kind 

____________________________________________ [Name], 

geb. am __________________________ [Datum] 

wie folgt verwendet [Zutreffendes bitte ankreuzen]: 

□ Fotos im Rahmen der pädagogischen Arbeit und zu Dokumentationszwecken 
für die Kindergartenmappe  

□ Erstellung und Veröffentlichung von Fotos zum Anlass von Festen und Feiern 
des Waldkindergartens  

□ Veröffentlichung auf der Internetseite des Kindergartens 
(https://wakiga-wurzelzwerge.de/) 

□ Verteilung über die WhatsApp-Gruppe des Kindergartens  

□ Veröffentlichung in Printmedien (örtliche Presse, Plakate und Flyer) zu Zwecken 
der Öffentlichkeitsarbeit 

Diese Zustimmung gilt für alle Fotos während der Kindergartenzeit und darüber 
hinaus. 

Eine Verwendung der Fotos zu anderen als den hier beschriebenen Zwecken ist nicht 
zulässig. Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

 

 

 

[Ort, Datum und Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten] 


