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Hinweise zum Datenschutz 

1) Fotos:  

- Jede Gruppe fotografiert die Kinder zu verschiedenen Anlässen, wie Geburtstagen, 

Feste, verschiedene Spielsituationen…, 

Diese Fotos würden wir unseren Eltern gern als Erinnerung für später zur 

Verfügung stellen. Wir haben uns dazu entschlossen, auf Wunsch die Fotos der 

jeweiligen Gruppe auf  Datenträgern weiterzugeben.  

Das bedeutet – die Eltern geben uns einen USB-Stick o.ä. und wir speichern die 

Bilder darauf. Dabei sind nicht nur Bilder des eigenen Kindes, sondern Bilder, die 

allgemein in der Gruppe gemacht wurden. Sollte dies ein Problem für eine Familie 

der Gruppe darstellen, werden wir keine Bilder auf diese Weise weitergeben – für 

kein Kind der Gruppe!  

- Fotos dürfen von den Eltern der Gruppen nicht an Dritte weitergereicht werden, 

ebenso dürfen diese Fotos nicht in öffentlichen Foren veröffentlicht werden. 

Missbrauch diesbezüglich kann rechtliche Konsequenzen zur Folge haben  

- Wir versenden die Fotos online an einen Anbieter, der die Fotos ausdruckt. Hierbei 

werden die Fotos Ihres Kindes via Internet versandt und zumindest für die Dauer 

der Bearbeitung unseres Auftrages beim Auftraggeber gespeichert. Auch dieser ist 

an die datenschutzrechtlichen Vorgaben gebunden, und darf die Fotos nicht an 

Dritte weitergeben, bzw. muss diese nach der Bestellung aus seinem Sortiment 

löschen. 

 

 

2) Portfolio:  

- Wir arbeiten im Rahmen der Dokumentation mit sogenannten Portfolios. In diesen 

befinden sich z. B. besonders schöne Bilder und Bastelarbeiten, von ihrem Kind 

gestaltete Seiten oder Lerngeschichten. 

Diese Portfolios stehen im Gruppenraum so, dass jedes Kind sich seine Mappe 

selber holen und durchblättern kann. Auch Eltern haben die Möglichkeit, das 

Portfolio Ihres Kindes einzusehen, -> Voraussetzung, das Kind stimmt zu.  

Wir fertigen vom Portfolio keine Kopien an. 

 - Fotos werden im Portfolio verarbeitet  

Es kann auch sein, dass dabei andere Kinder, Freunde, oder die gesamte Gruppe 

mit auf dem Foto sind. So kann es auch sein, dass ihr Kind auch in anderen 

Portfolios auftaucht, weil es als Spielpartner…fungiert.  

Ihr Kind wird für das Portfolio nur fotografiert, wenn Sie hierfür Ihr 

Einverständnis geben. Ansonsten wird Ihr Kind keine Fotos im Portfolio haben, 

auch in keinem anderen vorkommen. Wir weisen allerdings darauf hin, dass, wenn 

Sie sich gegen ein Fotografieren entscheiden oder von Ihrem Widerrufsrecht 

Gebrauch machen, das Portfolio Ihres Kindes wesentlich weniger umfangreich und 

aussagekräftig sein wird als bei anderen Kindern. 

- Wir weisen ebenso darauf hin, dass das Portfolio Ihres Kindes frei zugänglich im 

Gruppenraum aufbewahrt wird. Die Portfolioarbeit ist nur möglich, wenn alle 

Eltern sich verpflichten, nur in das Portfolio Ihres eigenen Kindes zu sehen. 

Außerdem gilt auch hier – keine Weitergabe an Dritte! 
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3) Veröffentlichung in Homepage/ Presse/ Chronik/ Garderobe-Collagen/ 

Konzeption….Fotos, die von Ihrem Kind/ der Gruppe gemacht werden können in der 

Homepage des Kindergartens Regenbogen veröffentlicht werden. Ebenso werden ab 

und an interessante Artikel evtl. mit Fotos an die Presse weitergeleitet.  

- Auch legen wir bereits seit Anbeginn unserer Einrichtung Chroniken an – auch auf 

diesen könnte Ihr Kind abgebildet sein. Diese Chronik liegt zur Ansicht im 

Kindergarten aus. 

- An der Garderobe hängen die Fotos der Kinder, damit diese ihren Platz finden. 

- Auf einem Bildschirm im Gang laufen immer aktuelle Fotos zur Ansicht durch. 

- Gruppen stellen Projekte mit Collage vor… Ihr Kind kann, sobald sie hierzu die 

Genehmigung gegeben haben auf verschiedene Weise dargestellt und 

veröffentlicht sein.  

- Sollten Sie dies nicht wollen, müssen Sie dies mitteilen. Dann wird Ihr Kind in 

keinster Weise fotografisch dargestellt werden. Bedenken Sie aber, dass dann auch 

das Garderobenbild, Geburtstagkalender… nicht bebildert wird.  

Wir weisen außerdem darauf hin, dass Fotos, die in Homepage, Collage, 

Konzeption auch nach Ausscheiden ihres Kindes aus der Einrichtung nicht 

zwangsläufig gelöscht werden, außer Sie kündigen die Veröffentlichung der Fotos 

Ihres Kindes in schriftlicher Form.  

 

 

 

 

 
 


