
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Marktgemeinde Laßnitzhöhe 
Gemeindekindergarten & 

Kinderkrippe 
 A-8301 Laßnitzhöhe, Kapellenstraße 6 

kindergarten@lassnitzhoehe.gv.at 
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Einverständniserklärung – Datenschutzgrundverordnung 

(DSVGO) 

 

(Name und Vorname der Erziehungsberechtigten) 

 

(Name und Vorname des Kindes) 

 

(Adresse)  

Ich/Wir sind damit einverstanden, dass… 

 

 …mein/unser Kind in folgenden Situationen durch Mitarbeiter/Innen 

des Kindergartens Laßnitzhöhe fotografiert und gefilmt wird: 

- Im Kindergartenalltag beim Spielen und weiteren Aktivitäten in 

den Gruppenräumen und im Garten des Kindergartens 

- Auf Ausflügen der Kindergartengruppe außerhalb des 

Kindergartens 

- Auf seitens des Kindergartens initiierten Veranstaltungen 

O ja    O nein 

 

 …die fotografischen Aufnahmen erhoben, verarbeitet und genutzt 

werden: 

- Innerhalb der portfoliogestützten Bilddokumentation 

- Aushang im Gruppenraum und im Flur des Kindergartens 

- Informationsflyer für alle Eltern 
- Jahresberichte im Kindergarten 

 
O ja    O nein 

 
- Gemeindezeitung und Homepage der Marktgemeinde Laßnitzhöhe 

 
O ja    O nein 
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 …die von mir als Erziehungsberechtigte/ Elternteil gemachten Fotos 

bei Aktivitäten und Veranstaltungen nur für den Privatgebrauch 

nutzbar sind und nicht veröffentlicht werden dürfen (z.B. Facebook). 

Ich bestätige, dass ich aufgeklärt und aufgefordert wurde, sorgsam 

mit Bildern, auf denen Kindergartenkinder erkennbar sind, 

umzugehen - vor allem im Gebrauch mit sozialen Medien. 

 

 …das von mir/uns zur Verfügung gestellte Fotos meines/unseres 

Kindes mit dazugehörigem Namen im Bereich des Kindergartens 

angebracht werden können. 

 

O ja    O nein 

 

 …der vollständige Name (Vor- u. Zuname) meines/unseres Kindes 

im Wochenbericht aufscheinen und an der Elterntafel ausgehängt 

werden darf. 

O ja     O nein 

 

  …dass das Geburtsdatum meines/unseres Kindes im Kindergarten 

für den Zweck der Geburtstagsgratulation ausgehängt werden kann. 

O ja    O nein 

 

 …mein Kind/ unser Kind an gemeinsam zubereiteten Jausen bzw. 

von Eltern mitgebrachten Jausen teilnehmen darf. 

O ja    O nein 

 

 Ich bestätige, dass bei Festen und Veranstaltungen der 

Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung nach dem offiziellen Teil 

die Aufsichtspflicht mir/uns (dem Erziehungsberechtigten) obliegt. 

 

 …mein/unser Kind erst nach Beendigung von ansteckenden 

Krankheiten (auch Lausbefall) den Kindergarten besucht. Ärztliche 

Atteste dazu dürfen aus Rücksichtnahme auf alle anderen Kinder 

und das Personal eingefordert werden!  

 
Ich / Wir sind darauf hingewiesen worden, dass diese 

Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden kann. 

 

 

 

Datum:     Unterschrift: 

 


