Ein Exemplar dieses Schreibens hat bei dem Betroffen zu verbleiben.
Mustertext

Einwilligung zur Videografie 
in der öffentlichen/privaten Kindertagesstätte Für Kitas in kirchlicher Trägerschaft gelten die jeweiligen kirchlichen Datenschutzbestimmungen. Die Aufsichtsstellen im Bereich des kirchlichen Datenschutzes sind abrufbar unter: https://www.datenschutz.rlp.de/de/themenfelder-themen/datenschutzkontrolle-kirchen-und-diakonie/
 xy

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,

Beobachtung und Dokumentation der Entwicklung von Kindern stellen einen wesentlichen Baustein pädagogischer Arbeit in Kindertageseinrichtungen dar. Nur so können wir Ihr Kind optimal in seiner Entwicklung unterstützen und Bildungsprozesse begleiten. In § 3 Abs. 3 des Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege (KiTaG) ist die Bedeutung von Beobachtung und Dokumentation als Bestandteil der pädagogischen Arbeit noch einmal ausdrücklich hervorgehoben. Ob diese Dokumentation durch ausschließlich handschriftliche Notizen geführt oder auch mit Fotos und Videos der Kinder angereichert wird, liegt im pädagogischen Ermessen der Einrichtung.

In unserer Einrichtung haben wir uns entschieden, die Portfolioarbeit durch die Methode der Videografie zu ergänzen. Die gefertigten Aufnahmen werden mit Ihnen als Eltern gemeinsam ausgewertet. Dadurch erhalten Sie einen besseren Überblick über den Entwicklungsstand Ihres Kindes und wir können gemeinsam im Gespräch die Entwicklung, besondere Fähigkeiten oder die Interaktion mit Erzieherinnen und Erziehern sowie anderen Kindern besser bewerten. Darüber hinaus ermöglicht die Videografie uns als Team, die eigene pädagogische Arbeit anhand konkreter Situationen zu reflektieren, im Team zu besprechen und weiterzuentwickeln. 

[Von der Kita auszufüllen bzw. Unzutreffendes zu streichen!]:

Auf der Basis der Aufnahmen erstellen die Erzieherinnen und Erzieher eine Lerndokumentation für jedes Kind, welches im Portfolio-Ordner des Kindes abgeheftet wird.

Die Videodokumentation erfolgt durch 
 󠆵󠆵Erzieherinnen und Erzieher der jeweiligen Gruppe 
 󠆵󠆵durch die Kita-Leitung 
mittels einer eigens dafür
 󠆵󠆵vom Kita-Träger󠆵
󠆵von der Einrichtung 
zur Verfügung gestellten Kamera. 

Anlässe sind….

Üblicherweise werden kurze Sequenzen mit einer Dauer von maximal xy Minuten aufgezeichnet. Lediglich die Mitarbeitenden der Kita haben Zugriff auf die Aufnahmen. 

Die Aufnahmen werden ohne Ihre vorherige Einwilligung nicht an externe Dritte herausgegeben und nur für die Dauer des Kita-Aufenthaltes gespeichert. Sie werden wieder gelöscht, sobald Ihr Kind die Einrichtung verlassen hat. 

Die Videografie ist nur mit Ihrer Einwilligung zulässig. Ihre Einwilligung ist absolut freiwillig. Wenn Sie eine Videografie Ihres Kindes ablehnen, entstehen Ihnen hierdurch keine Nachteile. Die Portfolio-Arbeit erfolgt dann anhand von handschriftlichen Notizen und Fotos. Bevor wir mit der Videografie beginnen, fragen wir auch bei Ihrem Kind nach, ob es einverstanden ist und beachten dabei den Wunsch Ihres Kindes.

__________________________________________________________________________
Ich bin damit einverstanden, dass die Kita - wie oben beschrieben - Videoaufnahmen für die Portfolio-Arbeit von meinem Kind anfertigt: 

Ja:						nein:

Ich bin darüber informiert, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Die Aufnahmen meines Kindes werden dann gelöscht. 

Name des Kindes:_________________________________	Gruppe:______________


__________________________________________________________________________
Datum und Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

