
Elterninformation und Einwilligungserklärung zur Portfolioarbeit in der Kita 
 

Liebe Eltern,  

die Kita „Spreewald“ arbeitet im Rahmen der Dokumentation der Bildungsarbeit mit sogenannten 
Portfolios. In diesen werden z.B. besonders schöne oder für Ihr Kind bedeutsame Spiel- und 
Alltagssituationen mit Fotos festgehalten. Das Portfolio enthält auch Bilder und Bastelarbeiten und 
von Ihrem Kind gestaltete Seiten, z.B. zum Thema „Das bin ich“ oder „ Das sind meine Freunde“. Die 
Portfolios sehen im Gruppenraum so, dass Ihr Kind hierauf jederzeit zugreifen kann. Es soll mit dem 
Portfolio aktiv arbeiten, seine Werke betrachten und seine eigene Entwicklung bildlich sehen können. 
Auch Sie haben die Möglichkeit, in das Portfolio ihres Kindes zu sehen, wenn Ihr Kind dem zustimmt. 
Mit Ende der Kita – Zeit Ihres Kindes bekommt Ihr Kind sein Portfolio ausgehändigt. Wir fertigen 
hiervon keine Kopien.  

Wir möchten aus datenschutzrechtlichen Gründen auf folgende Punkte hinweisen: 

● Die Arbeit mit Portfolios bedeutet auch, dass wir dort personenbezogene Daten von Ihrem Kind 
verarbeiten z.B. durch die Verwendung von Fotos oder das Aufschreiben von Begebenheiten aus dem 
Kita-Alltag, an denen Ihr Kind beteiligt ist. Diese Datenerhebung erfolgt nur, wenn Sie schriftlich 
einwilligen.  

● Die Arbeit mit Portfolios bringt es mit sich, dass die Kinder während der Betreuungszeit, bei Festen 
und Ausflügen von unseren Mitarbeitern fotografiert werden. Die Fotos werden für die 
Portfolioarbeit genutzt. Wir weisen darauf hin, dass wir im Rahmen der Portfolioarbeit häufig Spiel- 
oder Alltagsituationen fotografiere, an denen mehrere Kinder beteiligt sind. Es kann also 
vorkommen, dass ein Foto, das auch Ihr Kind zeigt, in Portfolios von anderen Kindern verwendet 
wird. Ihr Kind wird für die Portfolioarbeit nur fotografiert, wenn Sie dem und der Verwendung der 
Fotos auch in Portfolios anderer Kinder schriftlich zustimmen. Wir wiesen darauf hin, dass es Ihnen 
freisteht, ob Sie diese Einwilligung erteilen oder nicht. Sie können diese auch mit Wirkung für die 
Zukunft jederzeit widerrufen, ohne dass Ihr Kind hierdurch Nachteile hat. 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.  

● 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 
Auftrags beim Auftraggeber gespeichert. Wir verpflichten uns, den Anbieter sorgfältig auszuwählen 
und darauf zu achten, dass durch diesen die datenschutzrechtlichen Vorgaben eingehalten werden. 

● Wir weisen 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 des 
eigenen Kindes zu sehen.  

Wir freuen uns, wenn Sie uns bei der Portfolioarbeit Ihres Kindes unterstützen. Wenn Sie mit der 
Portfolioarbeit einverstanden sind, geben Sie die folgende Einwilligungserklärung von beiden 
Erziehungsberechtigten unterschrieben in der Gruppe Ihres Kindes ab.  

Ihr Team der Kita „Spreewald“  

 

 

 

 



Wir sind damit einverstanden, dass du pädagogischen Fachkräfte der Kita „ Spreewald“ im Rahmen 
der Portfolioarbeit personenbezogene Daten unseres Kindes,……………………………………………………….., 

verarbeiten uns unser Kind für die Portfolioarbeit fotografiert wird.  

Uns ist bekannt, dass 

● die Kita die Fotos unseres Kindes zum Ausdrucken via Internet an einen externen Anbieter 
versendet und die Daten unseres Kindes dort verarbeitet wird. 

● die Fotos, die zum Zwecke der Portfolioarbeit gefertigt werden, mehrere Kinder zeigen können, 
und Fotos, die unser Kind mit anderen Kindern zeigt, in Portfolios anderer Kinder verwendet werden.  

● die Portfolio- Ordner der Kinder frei zugänglich im Gruppenraum aufbewahrt werde, sodass die 
Kinder hierauf jederzeit zugreifen können.  

Mit diesen Punkten erklären wir und hiermit ausdrücklich einverstanden. 

● Wir verpflichten uns hiermit, ausschließlich in das Portfolio unseres Kindes zu sehen. 

● Uns ist bekannt, dass wir diese Einwilligung freiwillig erteilen und diese jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen können, ohne dass unser Kind hierdurch Nachteile hat. Im Falle eines 
Widerrufs wird die Kita alle im Rahmen der Portfolioarbeit des Kindes erhobenen 
personenbezogenen Daten vernichten.  

● Wir haben Kenntnis genommen, dass die Kita uns bzw. unserem Kind das Portfolio mit Beendigung 
des Betreuungsvertrages aushändigen wird, ohne hiervon Kopien zu fertigen oder das Portfolio zu 
Dritten außerhalb der Kita zugänglich macht. 

 

------------------------------------------------               --------------------------------------------------------------------------- 

Ort, Datum                                                                         Unterschrift der Erziehungsberechtigten  
 


