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Vorwort  

Die Entwicklung dieser Arbeitshilfe wurde von unseren Mitgliedern angeregt. Im 
Kontext der Qualitätsentwicklung und -evaluation war nach Dokumenten, 
Grundsätzen und Empfehlungen zum Datenschutz gefragt worden. Manchmal 
braucht es solche Anlässe, um ein Feld, mit dem sich alle Einrichtungen und Träger 
immer wieder einmal auseinandersetzen müssen, konzentriert zu bearbeiten. Wir 
haben in der Geschäftsstelle diese Herausforderung gern aufgegriffen. Es geht hier, 
wie auch in pädagogischen Prozessen, um eine Frage der Haltung, um sicheres 
Wissen und geeignete Instrumente. Jede Fachkraft weiß, dass gelingende Bildung 
und Erziehung Beziehungen zwischen den Akteuren voraussetzt: mit Kindern, 
Erzieher_innen und Eltern. Solche Beziehungen können nur dort dauerhaft 
bestehen und Belastbarkeit entwickeln, wo Vertrauen als Grundvoraussetzung 
gegeben ist und gepflegt wird. Was der andere Mensch über mich erfährt, muss bei 
ihm gut aufgehoben sein. Darum geht es zunächst vor allen rechtlichen Fragen, die 
beim Datenschutz wichtig sind. 

In der aktuellen Debatte um die Abschöpfung von personenbezogenen oder auf 
Personen beziehbaren Daten aus dem Internet durch einschlägige Dienste, ist eine 
erhöhte Sensibilisierung für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
gewachsen, die wir auch mit besten pädagogischen Absichten nicht einfach 
übergehen können. 

Aus dem weiten Feld der unter Gesichtspunkten des Datenschutzes relevanten 
Fragen haben wir uns auf solche konzentriert, die in erster Linie in die 
Verantwortung von Kita-Leitungen fallen und in der Praxis der 
Kindertagesbetreuung von Eltern, Kindern und Mitarbeitenden aufgeworfen werden. 
Bewusst ausgeklammert wurden solche Felder, die in Verantwortung der Träger 
liegen und allgemeine Aufgaben betreffen, wie z.B. Personalverwaltung oder 
Archivierung von Unterlagen. 

Für diese Form der Arbeitshilfe haben wir uns entschieden, damit Kita-Leitungen die 
Hinweise und Arbeitsunterlagen schnell zur Hand haben, wenn dies erforderlich ist. 
Sie gehört in die Nähe der für alle Mitarbeitenden der Kita zugänglichen 
Arbeitshilfen zum Qualitätsmanagement, zu Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz 
und ist wichtig bei der Einarbeitung neuer Kolleg_innen.  

Diese Arbeitshilfe richtet das Augenmerk auf personenbezogene Daten. Hier ist 
zuerst an Informationen über die Kinder und deren Eltern zu denken. Informationen 
über Mitarbeitende und über betriebsinterne Entwicklungen oder Sachverhalte fallen 
in den Bereich der Verpflichtung zur allgemeinen Dienstverschwiegenheit für die 
Mitarbeitenden.  

 

Ein paar allgemeine Grundsätze vorab: 

Schützenswert und vom Datenschutz erfasst sind alle Informationen, die auf 
einzelne Personen und deren Lebenssituation bezogen sind oder bezogen werden 
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können. Solche Daten dürfen nach dem Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung nur mit Zustimmung des Betroffenen bzw. nach 
treuhänderischer Zustimmung durch die Eltern von Kindern erhoben, bearbeitet 
oder weitergegeben werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Daten besonders 
sensible Informationen enthalten. Zu diesem Grundrecht, über die eigene Person 
betreffende Daten selbst zu verfügen, gilt auch das Recht am eigenen Bild.  
 

Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung und das Recht am eigenen 
Bild haben natürlich auch Eltern und Mitarbeitende, auch wenn dies in diesem 
Rahmen nicht an allen Stellen ausdrücklich erwähnt wird.  
 

Nicht dem Datenschutz unterliegen anonymisierte Informationen, wie sie 
beispielsweise für statistische Zwecke oder wissenschaftliche Untersuchungen 
erhoben werden. 
 
Vier Grundsätze, die im ABC näher erläutert werden, liegen dem Datenschutz 
zugrunde: 

1. Der Grundsatz der Erforderlichkeit und der Datensparsamkeit  

2. Der Grundsatz Zweckbindung 

3. Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung 

4. Der Grundsatz der Transparenz 

An dieser Stelle danke ich gern dem Beauftragten für den Datenschutz der 
Nordkirche für die Idee eines Datenschutz-Lexikons als Gliederungsprinzip, den 
Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle des VETK für Recherche und Textarbeit, sowie 
dem Beauftragten für den Datenschutz der EKD in Berlin OKR Detlef Rückert für 
seine juristische Beratung. 

Immer wieder neu auftretende Fragen werden in Fachzeitschriften besprochen und 
gelegentlich sind auch Rückfragen bei den juristisch ausgebildeten Datenschutz-
Beauftragten erforderlich. Wenn Sie dabei zu anderen oder neuen Erkenntnissen 
kommen als wir, lassen Sie uns das gern wissen. Die Veröffentlichung auf unserer 
Homepage kann dann auch anderen weiterhelfen.  

Zum Weiterlesen und Vertiefen empfehlen wir insbesondere die Broschüre von 

Judith Barth (Hg.: Britta Becker), die neben anderen Literaturempfehlungen und 

Verweisen im Anhang zu finden ist.  

Jürgen Schwochow, November 2014 
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Aufbewahrung personenbezogener Daten  

Alle Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, sind grundsätzlich so 
aufzubewahren, dass sie vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Es muss 
sichergestellt werden, dass der Zugang dazu für Außenstehende nicht möglich ist 
(z. B. für Reinigungspersonal oder Besucher der Kita) und sie bei Bedarf in 
abschließbaren Schränken aufbewahrt werden.  

Nach dem → Grundsatz der Erforderlichkeit sind personenbezogene Daten nur 
solange aufzubewahren, wie es der Zweck der Erhebung erfordert. Bei der 
Vernichtung von Daten als Schriftgut bzw. beim Löschen von Datenträgern ist 
darauf zu achten, dass eine datenschutzgerechte → Entsorgung erfolgt.  

• Beobachtungsbögen  

Die regelmäßige und systematische Beobachtung von Kindern sowie die Erfassung 
und Dokumentation der Beobachtungsergebnisse stellt eine Regelaufgabe in Kitas 
dar. Es ist darauf zu achten, dass die ausgefüllten Beobachtungsbögen so 
aufbewahrt werden, dass sie vor dem Zugriff Unbefugter geschützt sind und nur von 
den für das jeweilige Kind zuständigen Erzieher_innen und dessen Eltern sowie der 
Kita-Leitung eingesehen werden können. Für jede Weitergabe dieser → Sozialdaten 
ist das vorherige Einverständnis der Eltern einzuholen. Lediglich in besonderen 
Situationen können Daten an das → Jugendamt (Gefahr im Verzug) oder an das → 
Gesundheitsamt (meldepflichtige Erkrankungen) weitergegeben werden. 

Aufbewahrungsfrist: Sobald die Kinder die Einrichtung verlassen, sind die 
Unterlagen des Kindes zu vernichten.  

• Betreuungsverträge 

Betreuungsverträge sind so aufzubewahren, dass sie gegen unbefugte 
Kenntnisnahme in der Einrichtung geschützt sind. In der Regel sollen sie nicht in der 
Kita, sondern in der für Abrechnung und Beitragserhebung zuständigen 
Trägerverwaltung in abschließbaren Schränken aufbewahrt werden.  

Aufbewahrungsfrist: Abrechnungsunterlagen, dazu gehören auch 
Betreuungsverträge, sind solange aufzubewahren, wie sie für eine mögliche Prüfung 
benötigt werden. Das wären nach zivilrechtlicher Verjährungsfrist drei Jahre (wobei 
die Jahreszählung erst nach Ablauf des Jahres beginnt, in dem der Anspruch 
entstanden ist). Viele Träger legen daher zur Sicherheit eine Aufbewahrungsfrist 
von fünf Jahren fest. 

• Bildungs- und Lerndokumentationen 

Erzieher_innen dokumentieren ihre Arbeit mit den Kindern, halten deren 
Entwicklung schriftlich fest und nutzen dies als Basis für weitere Planungen sowie 
Elterngespräche. Diese Dokumentationen dienen ausschließlich der Entwicklung 
des Kindes und sollen im Verfügungsbereich des Kindergartens verbleiben. Die in 
Portfolios dokumentierten Beobachtungen z. B. in Form von Bildungs- und 
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Lerngeschichten sowie die darin enthaltenen Arbeiten der Kinder sollen Kindern die 
Möglichkeit geben, die eigene Entwicklung verfolgen zu können wie auch anderen 
zeigen zu können, was sie geschaffen und geschafft haben. Kinder sollten also 
jederzeit Zugriff auf ihr eigenes Portfolio haben, so dass dieses an einem für das 
Kind zugänglichen Ort aufzubewahren ist. In Bezug auf das Berliner 
Sprachlerntagebuch ist zu beachten, dass der erste Teil des Sprachlerntagebuches, 
der persönliche Informationen über das Kind und dessen Familie enthält, separat 
aufbewahrt werden muss.1 

Aufbewahrungsfrist: Nach Ausscheiden des Kindes aus der Kita (bei einem Wechsel 
in eine andere Einrichtung oder zum Ende der Kita-Zeit) kann die Dokumentation 
den Erziehungsberechtigten überreicht werden oder muss in datenschutzrechtlich 
einwandfreier Form vernichtet werden. → Entsorgung.  

Zum Umgang mit der Weiterleitung von Lerndokumentationen an die Grundschulen 
siehe S.6 → Bildungs- und Lerndokumentation.  

• Elterngespräche 

Die einmal jährlich stattfindenden Gespräche mit Eltern über die Entwicklung ihres 
Kindes sollten in einem Protokoll oder Notizen festgehalten werden, um bei einem 
nächsten Gespräch im Folgejahr auf Inhalte, Absprachen und Vereinbarungen 
zurückgreifen zu können. Diese Dokumentationen sind für Dritte unzugänglich 
aufzubewahren. 

Aufbewahrungsfrist: Notizen über Elterngespräche sind in der Regel bis zum 
nächsten Gespräch, längstens bis zum Ende der Kita-Zeit aufzuheben und danach 
zu vernichten. 

• Führen von Listen 

In vielen Fällen ist das Führen von Listen, die personenbezogene Daten beinhalten, 
in einer Kita unabdingbar. Dazu gehören das Führen von Anwesenheitslisten, 
Gruppenlisten, Informationen über Allergien und Unverträglichkeiten, Informationen 
zu Abholberechtigten, Telefonverzeichnisse etc. Diese Listen dürfen nur den 
Personen zugänglich sein, die diese Daten tatsächlich für ihre Arbeit brauchen. 
Grundsätzlich muss im Vorfeld geprüft werden, ob und welche Daten dabei 
erforderlich sind, welchem Zweck sie dienen und es muss gewährleistet werden, 
das sie transparent sind und dadurch niemand diskriminiert wird. → Grundsätze  

Aufbewahrungsfrist: Sobald die Listen keine Notwendigkeit für den pädagogischen 
Ablauf mehr darstellen und spätestens dann, wenn Kinder die Einrichtung 
verlassen, sind diese zu vernichten. 

• Medikamentenvergabe  

1 Sprachlerntagebuch für Kindertagesstätten und Kindertagespflege - Handreichung für Erzieherinnen und Erzieher 
und Tagespflegepersonen  http://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-
bildung/bildungswege/vorschulische_bildung/sprachlerntagebuch_handreichung_erzieher.pdf?start&ts=1410430769
&file=sprachlerntagebuch_handreichung_erzieher.pdf 
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Für die Vergabe von Medikamenten bei chronischen Erkrankungen, ohne die ein 
Kita-Besuch nicht möglich wäre, muss eine Erklärung des behandelnden Arztes 
sowie der Eltern vorliegen, die diese Aufgabe an die Kita delegieren. Diese 
Unterlagen müssen dem gesamten Team zugänglich gemacht werden, um im 
Notfall reagieren zu können, dürfen jedoch nicht an Dritte weitergegeben werden. 

Aufbewahrungsfrist der Einwilligungserklärung der Eltern bei Medikamentengabe: 
30 Jahre nach Ende der Betreuung des Kindes in der Kita.2  

• Mitarbeitergespräche  

Mitarbeitergespräche, die die Kita-Leitung mit ihren Mitarbeitenden führt, sind in 
Protokollen oder Notizen festzuhalten, um bei einem nächsten Gespräch im 
Folgejahr auf Absprachen und Zielvereinbarungen zurückgreifen zu können. Diese 
Notizen gehören nicht in die Personalakte, sondern sind von der Person, die das 
Gespräch geführt hat, gesondert aufzubewahren und vor dem Zugriff anderer 
Personen zu schützen.  

Aufbewahrungsfrist: Soweit keine anderen Absprachen getroffen werden, sind 
Notizen über Mitarbeitergespräche in der Regel bis zum nächsten Gespräch 
aufzuheben und danach zu vernichten.3 

• Personaldaten 

Personalakten werden in der Regel nicht in der Kita, sondern beim Träger 
aufbewahrt. Sollten sie in Ausnahmefällen im Büro der Kita aufbewahrt werden, so 
müssen diese Unterlagen in abschließbaren Schränken vor dem Zugriff Unbefugter 
geschützt werden.  

Aufbewahrungsfrist: Fünf Jahre nach Abschluss.  

 

Auskunft und Akteneinsicht 

Werden Daten aufbewahrt oder auf einem Datenträger gespeichert, um weiter 
verarbeitet oder genutzt zu werden, so haben die Betroffenen das Recht auf 
Auskunft über diese Daten, sowie Informationen über deren Herkunft.4 Die 
Kindertagesstätte sollte Eltern darüber hinaus einen Anspruch auf „Akteneinsicht“ 
bezüglich der Bildungsdokumentationen ihrer Kinder gewähren und dies zuvor 
schriftlich vereinbaren. Dies dient der besseren Erziehungspartnerschaft und es 
bietet sich an, dass die pädagogisch Mitarbeitenden diese Bildungsdokumentation 
gemeinsam mit den Eltern anschauen. Missverständnisse können so bereits im 
Vorfeld vermieden werden.5  

Auch Mitarbeitende haben das Recht festzustellen, welche Informationen über sie in 
der Einrichtung vorhanden sind sowie deren Herkunft.6  

2 vgl. Becker S. 45 
3 ebd. S. 45 
4 §15 Abs. 2 DSG-EKD 
5 vgl. Gerstein S. 126/127 und Becker S. 30 
6 vgl. Gerstein S. 126 
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Beauftragter für den Datenschutz 

Die Zuständigkeit für den Rechtskreis von Evangelischer Kirche und Diakonie ist im 
jeweils gültigen → Datenschutzgesetz der EKD (DSG-EKD) geregelt und wird seit 
Januar 2014 über eine eigenständige Dienststelle Beauftragter für den Datenschutz 
der Evangelischen Kirche in Deutschland wahrgenommen. Ansprechpartner für alle 
Datenschutzfragen ist derzeit:  

Beauftragter für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland: Herr 
Michael Jacob 
Böttcherstraße 7, 30419 Hannover, Telefon: 0511 768 128-0 
E-Mail: info@datenschutz.ekd.de     Internet: www.ekd.de/datenschutz 

An den Beauftragten für den Datenschutz kann sich jede Person wenden, die der 
Ansicht ist, bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung ihrer personenbezogenen 
Daten von kirchlichen Stellen in ihren Rechten verletzt worden zu sein.7 

Zukünftig wird es Außenstellen in den einzelnen Landeskirchen geben. In Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz ist dies für das Frühjahr 2015 geplant. Bei 
kirchlichen Werken und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (z.B. 
diakonische Einrichtungen als e.V. oder GmbH oder kirchliche Stiftungen) sollen 
Betriebsbeauftragte, bei den übrigen kirchlichen Stellen (Kirchengemeinden, 
Kirchenkreise, kirchliche Verbände) sollen örtlich Beauftragte für den Datenschutz 
bestellt werden. Die Verantwortung hierfür liegt beim Träger. Die Bestellung kann 
sich auf mehrere Werke, Einrichtungen und kirchliche Körperschaften erstrecken 
und sollte erfolgen, wenn mehr als neun Personen mit der Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung personenbezogener Daten betraut sind.  

 

Bildungs- und Lerndokumentation 

Personenbezogene Daten von Kindern dürfen nur dann erhoben werden, wenn sie 
für die Aufgabenerfüllung in der Kita erforderlich sind. So ist beim Anlegen der 
Bildungs- und Lerndokumentation darauf zu achten, dass nur das dokumentiert 
wird, was die Entwicklung des Kindes betrifft. Sowohl die betroffenen Kinder als 
auch die Eltern sollen darüber informiert werden, dass Bildungs- und 
Lerndokumentationen über das Kind angelegt und fortgeschrieben werden.  

Kinder sollen jederzeit Einsicht in ihre Portfolios haben bzw. sie mitgestalten. So ist 
es pädagogisch notwendig, dass Portfolios an einem für Kinder zugänglichen Ort 
aufbewahrt werden. Der Datenschutz ist insofern zu gewährleisten, als dass mit den 
Kindern vereinbart wird, dass jede(r) nur in die eigenen Unterlagen schauen darf 
und die Einsicht in andere Portfolios nur mit Zustimmung der Betroffenen erfolgen 
darf. 

7 § 17 DSG-EKD 
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Eltern können mit ihrer Unterschrift ihr ausdrückliches Einverständnis 
dokumentieren, dass sie über das Führen von Bildungsdokumentationen 
unterrichtet sind. Der Datenschutz ist insofern zu gewährleisten, als dass Eltern sich 
verpflichten, ausschließlich in die Portfolios ihrer eigenen Kinder Einblick zu 
nehmen. Beides kann über den Betreuungsvertrag geregelt werden.  

Für die Lerndokumentation aus dem Berliner Sprachlerntagebuch gilt, dass 
eine Pflicht zur Weitergabe der Daten an die aufnehmende Grundschule besteht, 
wenn die Eltern die Einverständniserklärung unterschrieben haben8. Die Weitergabe 
an die Grundschule erfolgt in der Regel über die Kita. Diese Regelung gilt 
ausschließlich für die Lerndokumentation! Der erste Teil des Sprachlerntagebuchs, 
der persönliche Informationen über das Kind und die Familie enthält, ist von einer 
Weitergabe an die Grundschule ausgeschlossen und wird den Eltern am Ende der 
Kita-Zeit ausgehändigt. Das Sprachlerntagebuch selbst gehört dem Kind und wird in 
der Regel beim Verlassen der Einrichtung ausgehändigt.  
 
Für die Sprachstandserhebung im Land Brandenburg gilt, dass Eltern zunächst 
eine schriftliche Bestätigung über die Teilnahme ihres Kindes an der 
Sprachstandserhebung ausgehändigt wird, die sie bei der Anmeldung in der 
zuständigen Schule vorweisen. Soweit kein Sprachförderbedarf festgestellt wurde, 
können die Unterlagen in der Kita vernichtet werden. Aus Rechtssicherheitsgründen 
sollten die Unterlagen bis 3 Monate nach der Einschulung in der Kita aufgehoben 
werden. Der letzte Beobachtungsbogen wird an die Grundschule zur Nutzung im 
Rahmen des Einschulungsverfahrens übermittelt, wenn die Eltern hierzu ihr 
Einverständnis erklärt haben. 
 
Für die Entwicklungsdokumentation im Freistaat Sachsen kann im Rahmen der 
Anmeldung der Kinder Vertretern der Grundschule die Entwicklungsdokumentation 
vorgelegt werden. Dafür ist die Einwilligung der Eltern zwingend erforderlich.9 
 
→ Anlage  Muster 3: Einwilligung zum Datenaustausch mit der Grundschule 
 

 

D 

Datengeheimnis 
Unter Datengeheimnis versteht man das Verbot, personenbezogene Daten unbefugt 
zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.10 Dieses gilt für alle Mitarbeitenden 
einer kirchlichen Stelle, die mit dem Umgang mit personenbezogenen Daten betraut 
sind und ist über die Tarifvertragsrichtlinie geregelt.11 Ehrenamtlich oder auf 

8 vgl. QV Tag Anlage 6 
9  § 3  Abs. 5 SOGS  
10 § 6 DSG-EKD 
11 § 3 (1) AVR bzw. §3(2)TV EKBO  
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Honorarbasis Mitarbeitende sind zur Verschwiegenheit zu verpflichten. Das 
Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort.  

→ Verschwiegenheitsverpflichtung 
 

Datenschutzgesetz der EKD  

Das Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(DSG-EKD) ist die für den Bereich der Evangelischen Kirche in Deutschland 
geltende Datenschutzregelung. Aufgrund des kirchlichen Selbstbestimmungsrechts 
in Art. 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung in Verbindung mit Art. 140 des 
Grundgesetzes können die Kirchen in Deutschland eigene Rechtsordnungen für 
ihren Bereich bestimmen und sind somit nicht dem staatlichen Recht unterworfen. 
Die Evangelische Kirche in Deutschland und ihre Gliedkirchen haben somit eigene 
am Bundesdatenschutzgesetz orientierte Gesetze erlassen und bestellen eigene → 
Beauftragte für Datenschutz.12  

 

Dokumentation  

→ Bildungs- und Lerndokumentation 

 

E 

Ehrenamtlich Mitarbeitende 

→ Verschwiegenheitsverpflichtung 

 

Einwilligungserklärung 
Personenbezogene Daten dürfen nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden, wenn es dafür eine Rechtsgrundlage gibt oder wenn die betroffene Person 
eingewilligt hat.13 

Für eine wirksame Einwilligung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

• Die Einwilligung muss auf der freien Entscheidung der betroffenen Person 
beruhen.  

• Die betroffene Person muss über den vorgesehenen Zweck der Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung und ggf. über die Folgen der Verweigerung der 
Einwilligung informiert werden. 

• Die Einwilligung muss schriftlich erfolgen, soweit nicht wegen besonderer 
Umstände (z.B. → Kindeswohlgefährdung) eine andere Form angemessen ist.  

12 § 18 DGS-EKD 
13 § 3 DSG-EKD und SGB VIII, § 8 a und § 62  
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• Im Zusammenhang mit anderen Erklärungen muss die Einwilligungserklärung im 
äußeren Erscheinungsbild hervorgehoben werden. 

• Bei der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung besonders sensibler Daten (z.B. 
Gesundheits-daten) muss sich die Einwilligung ausdrücklich auf diese Daten 
beziehen. 

→ Anlage  Muster 1: Einwilligungserklärung zur zahn-/ärztlichen 
Vorsorgeuntersuchung in der Kita 

 

Entsorgung 

Bei der Vernichtung von Daten als Schriftgut bzw. beim Löschen von Datenträgern 
ist darauf zu achten, dass eine datenschutzgerechte Entsorgung erfolgt. Hierfür 
kann ein Schredder genutzt werden, um die Unterlagen unkenntlich zu machen. Bei 
größeren Mengen sollte der Träger eine Firma beauftragen, die einen 
verschließbaren Container bereitstellt, der nach einer festgelegten Zeit zur 
Entsorgung wieder abgeholt wird. Beim Löschen von Datenträgern müssen diese 
mit einer besonderen Software am besten mehrfach überschrieben und neu 
formatiert werden. Ziel dabei ist, dass die darauf gespeicherten Daten nicht wieder 
rekonstruiert werden können. Am besten lassen Sie sich dabei von 
Computerexperten unterstützen. 

 

Erforderlichkeit 
→ Grundsätze 

 

Eltern - Kontaktdaten 

Das Aufnehmen von Kontaktdaten der Eltern ist für die Betreuung der Kinder 
notwendig, um deren Erreichbarkeit zu gewährleisten. Diese Kontaktdaten dürfen 
und müssen dem gesamten Team zugänglich gemacht werden, um im Notfall 
schnell reagieren zu können. An andere Eltern dürfen Adress- und Telefonlisten nur 
mit Einverständnis der Betroffenen weitergegeben werden, wenn es im Rahmen der 
Elternvernetzung wie z.B. Veranstaltungen oder Wahlen von Elternvertreter_innen 
erforderlich ist. Diese Daten dürfen ohne Einverständnis nicht öffentlich in der Kita 
aushängen. 
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Fotos und Videoaufnahmen  

• Im Internet14 

Es existiert kein Gesetz, das die Veröffentlichung von Bildern im Internet, also eine 
Datenübermittlung an einen unbekannten Personenkreis, zulässt. Das 
Gefährdungspotenzial ist bei Kindern besonders hoch, so dass hier mit äußerster 
Vorsicht zu verfahren ist. 

Schriftliche Einwilligung: Eine Veröffentlichung von Kindern im Internet kann 
generell nur mit schriftlicher Einwilligung der Erziehungsberechtigten erfolgen. Die 
Einwilligung muss sich auf die Veröffentlichung des Bildmaterials und den 
„Veröffentlichungsort“ (Homepage) beziehen. Es empfiehlt sich, für jeden konkreten 
Einzelfall eine gesonderte schriftliche Einwilligung der Erziehungsberechtigten 
einzuholen. 

Namensnennung: Bevor Namen genannt werden sollte geprüft werden, ob es dafür 
wichtige Gründe gibt. Sollte dies tatsächlich notwendig oder begründet gewünscht 
sein, so ist dies nur mit einer schriftlichen Einwilligung der Betroffenen möglich. Es 
ist darauf zu achten, dass – wenn überhaupt – nur der Vorname und auf gar keinen 
Fall Nachnamen oder gar Adressen angegeben werden.  

Besondere Situationen: Von einer schriftlichen Einwilligung kann ausnahmsweise 
abgesehen werden, wenn das abgebildete Kind (ohne Namensnennung) auf Grund 
der Entfernung, der Lichtverhältnisse oder der Perspektive undeutlich und nicht 
identifizierbar ist.  

Elektronische Einwilligung: Rein rechtlich besteht die Möglichkeit, die Einwilligung 
elektronisch abzugeben.15 Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn die technischen 
Voraussetzungen dafür gegeben sind, die Authentizität der Unterschrift 
beweissicher festzustellen. 

• In der Bildungs- und Lerndokumentation 

Von Seiten der Erzieher_innen besteht teilweise der Wunsch, die Bildungs- und 
Lerndokumen-tation um Fotos oder Videoaufnahmen zu ergänzen. Sollte dies 
tatsächlich eine Bereicherung der Dokumentation darstellen, so sind Erzieher_innen 
befugt, geeignete Fotos oder Video-aufnahmen zu erstellen und der Dokumentation 
beizufügen. Eltern sollten im Vorfeld über diese Möglichkeit informiert werden mit 
dem Hinweis auf die ausdrückliche Nutzung der Materialien für die Bildungs- und 
Lerndokumentation.16 Besonders bei Videodokumentationen empfiehlt es sich, im 
Vorfeld eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern dazu einzuholen. 

→ Anlage Muster 2: Einwilligung zur Verwendung fotografisch abgebildeter 
Personen 

14 vgl. Gerstein S. 128   
15 § 126 Abs.3 BGB 
16 § 9 Abs.1 KDO bzw. § 4 Abs.1 DSG-EKD 
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Frühförderstellen 

→ Kinderärzte, Therapeuten, Frühförderstellen 

 

G 

Gesetzliche Grundlagen 
Für alle Träger im kirchlichen und diakonischen Bereich gilt das → 
Datenschutzgesetz der EKD.  

 

Gesundheitsamt  
Gegenüber den Gesundheitsämtern haben Kindertageseinrichtungen Meldepflichten 
in zwei unterschiedlichen Zusammenhängen: 

1. Die Kita ist verpflichtet, alle meldepflichtigen Erkrankungen von Kindern oder 
Mitarbeitenden unverzüglich dem Gesundheitsamt zu melden.17 Weiterführende 
Informationen, z.B. welche Krankheiten meldepflichtig sind, finden Sie z.B. auf dem 
Merkblatt zum Informationsschutz-gesetz auf der Verbandshomepage: www.vetk.de 
> Informationen. 

2. Bei ärztlichen und zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen ist eine Mitwirkung 
der Kita bei der Datenerhebung gesetzlich vorgesehen.18 Gemeint ist damit die 
Erstellung von Listen der Kinder eines bestimmten Jahrgangs als Vorbereitung des 
Untersuchungstermins in der Einrichtung. WICHTIG ist hierbei, dass die Eltern der 
Untersuchung zustimmen müssen. Stimmen Eltern einer Untersuchung ihres Kindes 
nicht zu, müssen die Mitarbeiter_innen der Kita darauf achten, dass das Kind 
tatsächlich nicht untersucht wird.  

 

Grundsätze 

• Grundsatz der Erforderlichkeit und der Datensparsamkeit  

Personenbezogene Daten dürfen nur dann erhoben, verarbeitet oder genutzt 
werden, wenn sie zur Aufgabenerfüllung, das heißt für die Erziehung, Bildung und 
Betreuung der Kinder erforderlich sind. Erforderlich ist eine Datenerhebung, -
verarbeitung oder -nut-zung, wenn die gestellte Aufgabe sonst nicht, nicht 
vollständig, nicht in angemessener Zeit oder nicht in rechtmäßiger Weise erfüllt 
werden kann. Vom Erforderlichkeitsprinzip gibt es keine Ausnahme, auch dann 
nicht, wenn die betroffene Person eingewilligt hat. So ist es auch unzulässig, 
personenbezogene Daten „auf Vorrat“ zu speichern. Es ist immer die Frage zu 
stellen: Brauche ich diese Daten, um sinnvoll mit dem Kind arbeiten zu können.19 

 

17 § 34 Abs. 6 IfSG 
18 § 9 Abs. 2 KitaFöG oder § 11 KitaG  
19 § 62 Abs.1 SGB VIII, § 67 Abs.1 SGB X 
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• Grundsatz der Zweckbindung 

Personenbezogene Daten dürfen nur für den Zweck genutzt werden, für den sie 
erhoben worden sind. So müssen Eltern im Vorfeld darüber informiert werden, wofür 
bestimmte Informationen eingeholt, wie sie genutzt und an wen sie möglicherweise 
weitergegeben werden.20 

• Grundsatz der Nichtdiskriminierung 

Sensible personenbezogene Daten, die auf den weiteren Lebensweg des Kindes 
Einfluss nehmen und möglicherweise zu Diskriminierung führen können, wie z.B. 
Krankheiten oder Leistungs- oder Verhaltensdefizite, sind besonders sorgfältig zu 
behandeln und dürfen auf keinen Fall in unbefugte Hände geraten. Eine Weitergabe 
solcher Daten ist nur unter ausdrücklicher Zustimmung der Betroffenen erlaubt.21 

• Grundsatz der Transparenz 

Personenbezogene Daten dürfen in der Regel nur beim Betroffenen selbst eingeholt 
und nicht über Dritte erhoben werden.22 Ebenso müssen die Betroffenen darüber 
informiert werden, was mit ihren Daten passiert. Sie haben das Recht 
mitzubestimmen, welche Daten erhoben und an wen diese Informationen 
weitergeleitet werden dürfen.  

 

H 

Homepage 

Bei der Gestaltung einer Homepage sollte darauf geachtet werden, dass der 
Internetauftritt professionell gestaltet ist. Gesetzliche Vorgaben müssen dabei 
eingehalten werden und es gilt der → Grundsatz der Erforderlichkeit. Auf keinen Fall 
dürfen folgende Daten veröffentlicht werden: 

• Private Adressen, Telefonnummer und mail-Adressen von Kindern, Eltern und 
Mitarbeitenden 

• Kindernamen 

• Geburtsdaten 

Falls Fotos von Kindern und Mitarbeitenden auf der Homepage erscheinen, so darf 
dies nur mit ausdrücklicher Einverständniserklärung der Betroffenen bzw. deren 
Sorgeberechtigten geschehen. → Fotos und Videoaufnahmen 

→ Anlage  Muster 4: Einverständnis für die Verwendung von Fotos im Internet  

 

 

 

20 § 62 Abs.2 SGB VIII, § 67a SGB X 
21 §§ 64,65 SGB VIII 
22 § 4 Abs.2 DSG-EKD 
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Hospitationen und Eingewöhnungsphase 

Sind Eltern zur Hospitation oder Eingewöhnung in der Kita anwesend, so 
beobachten sie neben ihrem eigenen Kind gezwungenermaßen auch andere Kinder 
und deren Eltern. Hier gilt die → Verschwiegenheitsverpflichtung über alle 
beobachteten Informationen. Es ist sinnvoll, sich dies von den betroffenen Eltern im 
Vorfeld durch eine schriftliche Erklärung bestätigen zu lassen. Darüber hinaus 
dürfen hospitierende Eltern keinen Zugriff auf Dokumentationen oder Portfolios der 
anderen Kinder haben,23 es sein denn, die Kinder selbst zeigen ihre Arbeiten.  

 

J 

Jugendamt  

Bei der Weitergabe von Daten an das Jugendamt ist zwischen allgemeinen → 
Sozialdaten und Sozialdaten, die einem besonderen Vertrauensschutz unterliegen, 
zu unterscheiden. Eine Weitergabe dieser Sozialdaten ist nur dann zulässig, wenn: 

• Voraussetzungen des § 8a SGB VIII vorliegen,  

• eine rechtswirksame Einwilligungserklärung der Betroffenen vorliegt,  

• das Vormundschafts- oder Familiengericht Auskunft verlangt (§ 8a Abs. 3 SGB 
VIII), 

• unmittelbare Gefahr für Leib oder Leben des Kindes besteht, die ein sofortiges 
Handeln erfordert.  

→ Kindeswohlgefährdung 

 

K 

Kindeswohlgefährdung 
Bei Verdacht auf häusliche Gewalt, Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuellen 
Missbrauch (§ 8a SGB VIII) ist gemeinsam im Team sorgfältig abzuklären, wann die 
Situation die Weitergabe personenbezogener Daten an das Jugendamt im Sinne 
des Kindeswohls erforderlich macht. In der Regel erfolgt dies nur mit der 
Einwilligung der betroffenen Eltern. Eine Ausnahme bildet der Tatbestand, dass 
Gefahr im Verzug ist bzw. das Kind durch die Einbeziehung der Betroffenen 
unmittelbar gefährdet werden könnte.24  

 

Kontrolle des Datenschutzes und Konsequenzen bei Verstoß 

Die Kontrolle des Datenschutzes liegt bei kirchlichen Einrichtungen bei der 
Dienststelle → Beauftragter für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in 
Deutschland bzw. wird, sofern vorhanden, über die landeskirchlichen Außenstellen 

23 vgl. Becker S.78 
24 vgl. VETK Kinderschutzaufgaben  
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vollzogen. Verstöße von Mitarbeitenden gegen das Datenschutzgesetz können 
arbeitsrechtliche Konsequenzen von Seiten des Trägers nach sich ziehen, wie z.B. 
eine Abmahnung.  

 

Kinderärzte, Therapeuten, Frühförderstellen 

Um Kinder und deren Eltern in schwierigen Situationen zu unterstützen, ist in vielen 
Fällen die Koordination verschiedener Fachstellen hilfreich. Hier ist zu beachten, 
dass ein Datenaustausch nur mit der ausdrücklichen Einwilligung der Eltern erfolgen 
darf. Diese Einwilligung muss schriftlich erfolgen.  

→ Anlage Muster 5: Einwilligung zum Datenaustausch zwischen Kita und 
Therapeut, Kinderarzt oder Frühförderung 

 

L 

Laptop  
→ Notebook 

 

M 

Mitarbeitergespräche  

→ Aufbewahrung personenbezogener Daten  

 

N 

Notebook 

Der Einsatz von Notebooks birgt besondere Gefahren, da diese mobilen Geräte 
entweder durch Diebstahl oder durch Unachtsamkeit sehr viel häufiger verloren 
gehen als andere Computer. Es ist deshalb besonders wichtig, durch erhöhte 
Sicherheitsmaßnahmen zu verhindern, dass Unbefugte auf hier gespeicherte Daten 
zugreifen können. Dies verlangt mindestens eine Zugangsbarriere durch die 
Verwendung eines Passwortes, sowie eine verschlüsselte Ablage. 

 

Nichtdiskriminierung 
→ Grundsätze  

 

O 

Örtlich Beauftragter 

→ Beauftragter für Datenschutz 
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P 

Passwörter 
Auf dem Computer gespeicherte personenbezogene Daten müssen durch ein 
gesondertes Benutzerkonto und Passwort vor dem Zugriff Unbefugter geschützt 
werden. Damit diese gewünschte Wirkung auch tatsächlich erzielt wird, ist 
Folgendes beim Umgang mit Passwörtern zu beachten: 

• Jede/r Benutzer/in muss ein eigenes Passwort haben, das nur ihr/ihm bekannt 
ist. 

• Das Passwort muss in regelmäßigen Abständen gewechselt werden. Es muss 
auch gewechselt werden, wenn man die Vermutung hat, dass das Passwort 
anderen Personen bekannt ist. 

PCs mit personenbezogenen Daten sollten grundsätzlich nicht in allgemein 
zugänglichen Räumen aufgestellt werden. 

 

Privater PC 

In der Regel dürfen private PCs nicht für die Nutzung von Kita-Daten eingesetzt 
werden. Insbesondere die Nutzung eines privaten PCs zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten ist nicht zulässig. 

 

Q 

Qualitätsmanagementhandbuch 

Inhalte eines QM-Handbuchs sind in der Regel keine personenbezogenen Daten. 
Deshalb unterliegen diese Informationen nicht dem Datenschutz. Es könnte 
allenfalls ein Interesse der Einrichtung/des Trägers daran bestehen, dass interne 
Regelungen z.B. in den Führungsprozessen, nicht öffentlich zugänglich sind (z. B. 
auf der Kita-Homepage). Bei Interesse sollte z. B. Elternvertreter_innen die 
Möglichkeit eingeräumt werden, Einsicht in das QM-Handbuch zu nehmen. 

 

Qualitätsmerkmal Datenschutz 

Beim Datenschutz geht es nicht nur um rechtliche Fragen, vielmehr setzt der 
sorgsame Umgang mit Daten den „Respekt vor der Persönlichkeit des Kindes“25 
voraus. Dem liegt ein pädagogisches Grundverständnis zugrunde, nach dem alle 
Fachkräfte das Kind als Subjekt begreifen und auf dieser Basis alles tun, um das 
Kind mit seinen Persönlichkeitsrechten zu schützen, an Entscheidungen zu 
beteiligen und auch dessen Eltern in Prozesse einzubeziehen. Diese Grundhaltung 
spiegelt sich in Konzeption und Leitbild wider und sollte somit auch als wichtiges 
Qualitätsmerkmal verstanden werden. Der Umgang mit Datenschutzfragen sollte mit 

25 vgl. Gerstein S. 130 

Seite 16 von 32 

                                                 



 

allen Mitarbeitenden der Kita kommuniziert werden und im Rahmen des 
Qualitätsentwicklungs-prozesses diskutiert und überprüft werden.  

→ Anlage  Muster 6: Führungsprozess Datenschutz 

 

R 

Rechtsvorschriften 
→ Gesetzliche Grundlagen 

 

S 

Speicherung von Daten auf dem PC 
→ Passwörter 

 

Sozialdaten 
Hier muss unterschieden werden zwischen  

a) allgemeinen Sozialdaten wie z. B. Name, Geburtsdatum oder Anschrift, die in 
besonderen Situationen entsprechend der §§ 68 bis 77 SGB X an Polizei, 
Staatsanwaltschaft oder andere Behörden übermittelt werden dürfen, sofern ein 
konkretes Amtshilfeersuchen vorliegt.  

b) Sozialdaten, die einem besonderen Vertrauensschutz unterliegen, da sie 
Mitarbeitenden im Vertrauen auf ihre Verschwiegenheitspflicht anvertraut wurden. In 
diesem Falle ist die Weitergabe nur mit Zustimmung des Betroffenen erlaubt. 
Einzige Ausnahme bildet hier das Vorliegen einer akuten Gefahrensituation für das 
Kind.  

 

T 

Transparenz 
→ Grundsätze  

 

Therapeuten 

→ Kinderärzte, Therapeuten, Frühförderstellen 

 

U 

Übergang Kita – Grundschule 

Kooperationsvereinbarungen regeln noch keine datenschutzrechtlichen Befugnisse, 
so dass jeder Datenaustausch nur mit Einwilligung der Eltern geschehen darf. Durch 
die Schule darf generell keine Datenerhebung in der Kita stattfinden. Beim 
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Übergang von der Kita in die Grundschule muss in Bezug auf personenbezogene 
Dokumente auf die Regelungen des jeweiligen Landes geachtet werden → 
Bildungs- und Lerndokumentation. 

 

V 

Verantwortlichkeit für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen 

Im Datenschutzgesetz der Evangelischen Kirche in Deutschland26 wird im Einzelnen 
aufgelistet, welche Aufgaben der bzw. die Beauftragte für den Datenschutz hat. 
Im Wesentlichen geht es dabei um die Überwachung der Einhaltung der 
entsprechenden Vorschriften. Dies wird in der Regel durch die Erarbeitung von 
Empfehlungen und Beratung der Träger geschehen. Zudem hat der/die Beauftragte 
die Aufgabe, Beschwerden von in ihren Persönlichkeitsrechten verletzten Personen 
nachzuprüfen. In diesem Fall müssen Verstöße beanstandet und können zudem 
Vorschläge zur Beseitigung von Mängeln gemacht werden. 

Der Kita-Träger ist dafür verantwortlich, die Rahmenbedingungen für 
datenschutzgerechtes Arbeiten in seiner Organisation zu schaffen. Das bedeutet 
z. B. das Bereitstellen von verschließbaren Schränken für personenbezogene Daten 
oder das ordnungsgemäße Warten von Computerarbeitsplätzen. Er trägt auch 
Sorge für die Erarbeitung und das Wirksamwerden entsprechender 
Dienstanweisungen für Mitarbeitende. Dabei wird er von der Kita-Leitung 
unterstützt. Sind innerhalb der Trägerschaft mehr als neun Personen mit der 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten betraut, so ist der 
Träger für die Bestellung eines Betriebs- bzw. eines örtlich Beauftragten für 
Datenschutz verantwortlich. → Beauftragter für Datenschutz 

Schließlich ist jede/r Mitarbeitende für die konkrete Umsetzung eines 
datenschutzgerechten Umgangs mit personenbezogenen Daten verantwortlich. 
Dafür steht jede/r Mitarbeitende mit Unterzeichnung des Arbeits-/Dienstvertrags ein. 
Hilfreich ist es sicher, sich in regelmäßigen Abständen die konkreten Erwartungen 
zu vergegenwärtigen und zu prüfen, ob der Alltag entsprechend organisiert ist.  

 

Veröffentlichung 
Werden persönliche Daten veröffentlicht, so muss in einer schriftlichen → 

Einwilligungserklärung deutlich werden, für welche Veröffentlichung (z. B. Flyer, 

Gemeindebrief, Zeitungsartikel, Buch, Ausstellung) und für welchen Zeitraum dies 

explizit gilt. Nach Ablauf dieser Fristen erlischt die Einwilligung der Betroffenen. Dies 

gilt auch für die Arbeiten der Kinder (z. B. gemalte Bilder). 

 

26 §19 DSG-EKD 
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Verschwiegenheitsverpflichtung der Mitarbeitenden 

Auf der Grundlage des Tarif- und Arbeitsvertrages sind alle Mitarbeitenden 
verpflichtet, Stillschweigen zu wahren über alle Informationen, die sie im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit in der Kita erhalten. So dürfen Eltern und Kinder 
grundsätzlich darauf vertrauen, dass alle Informationen vertraulich behandelt und 
nicht an Dritte weitergegeben werden. Dies gilt ebenso für Informationen innerhalb 
des Teams. Es ist sinnvoll, eine Verschwiegenheitsverpflichtung von all den 
Mitarbeitenden unterzeichnen zu lassen, die nicht unter dem Dach des 
angewendeten Tarifvertrages beschäftigt sind. Dies schließt sowohl ehrenamtlich 
Mitarbeitende als auch Honorarkräfte ein sowie Eltern, die aufgrund von Hospitation 
und Eingewöhnung aktiv am Kita-Alltag teilnehmen.  

→ Anlage  Muster 7: Verschwiegenheitsverpflichtung  

 

Videoaufnahmen 
→ Fotos und Videoaufnahmen 

 

Z 

Zusammenarbeit mit Dritten 

Eine Weitergabe von Daten an Dritte ist nur dann zulässig, wenn der Betroffene der 
Datenüber-mittlung im Vorfeld zugestimmt hat oder wenn sich eine 
Übermittlungsbefugnis eindeutig aus dem Gesetz ergibt. Mit folgenden Institutionen 
könnte eine Zusammenarbeit nötig sein: 

→ Jugendamt 

→ Grundschule 

→ Gesundheitsamt 

→ Kinderärzte, Therapeuten, Frühförderstellen 

Darüber hinaus kann in Gefahrensituationen auch die Kooperation mit Polizei oder 
Gericht nötig werden.  

 

Zweckbindung 
→ Grundsätze 
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Abkürzungsverzeichnis 

AVR Arbeitsvertragsrichtlinien des Diakonischen Werks Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

BbgDSG  Brandenburger Datenschutzgesetz 

BGB  Bundesgesetzbuch 

DSG EKD Kirchengesetz über den Datenschutz der Evangelischen Kirche in 
Deutschland  

DSVO NEK Durchführung und Ergänzung des Kirchengesetzes über den 
Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland 
(Nordkirche) 

IfSG  Infektionsschutzgesetz 

KitaG  Kindertagesstättengesetz in Brandenburg 

KDO  Kirchliche Dienstvertragsordnung 

KitaFöG  Kindertagesförderungsgesetz in Berlin 

LBG  Landesbeamtengesetz 

SGB  Sozialgesetzbuch 

SOGS Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über 
Grundschulen im Freistaat Sachsen 

TV EKBO Tarifrecht der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz 
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Weiterführende Literatur und Links 

Barth, Judith in Becker, Britta (Hg.): Datenschutz in der Kita – wie Sie als Leiterin 
Ihre Daten rechtssicher verwalten und vor Missbrauch schützen, PRO Kita, 2013. 

Beauftragter für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland 
www.ekd.de/datenschutz 

Datenschutzbeauftragter der Nordkirche: www.datenschutz.nordkirche.de 

Merkblatt über den Datenschutz in evangelischen Kindertageseinrichtungen der 
Nordkirche, 2013. 
www.datenschutz.nordkirche.de/fix/files//Merkblatt%20ueber%20den%20Datenschutz%20in%20Kinder

tageseinrichtungen%20_Stand%20Januar%202013.pdf  

Gerstein, Hartmut: Kleine Rechtskunde für pädagogische Fachkräfte in Kitas, 
Cornelsen, 2014.  

Handreichung zum Sprachlerntagebuch der Senatsverwaltung für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung  

www.berlin.de/imperia/md/content/sen-

bildung/bildungswege/vorschulische_bildung/sprachlerntagebuch_handreichung_erzieher.pdf?downloa

d.html 

Konferenz der Datenschutzbeauftragten der EKD und im Bereich der 
Katholischen Kirche Deutschlands, Handreichung, 2007.                                                                                     
www.evangelisch-in-

westfalen.de/fileadmin/ekvw/dokumente/handreichungen/fotos_kindergartenkinder.pdf 

Oberste Landesjugendbehörde Land Brandenburg (bisher Landesjugendamt 
Brandenburg): Rechtliche Grundlagen des Datenschutzes: Information der 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht (LDA). 
www.lja.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.229357.de 

Verband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder (VETK) Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V. (Hg.): Kinderschutzaufgaben in 
Evangelischen Kindertageseinrichtungen - Arbeitshilfe zur Umsetzung des 
Kinderschutzauftrages nach Bundeskinderschutzgesetz und SGB VIII – Kinder- und 
Jugendhilfe, 2013. 
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Anlagen 

Muster 1  Einwilligung zur Teilnahme an einer zahn-/ärztlichen 
Vorsorgeuntersuchung in der Kita 

Muster 2   Einwilligung zur Verwendung fotografisch abgebildeter Personen 

Muster 3   Einwilligung zum Datenaustausch mit der Grundschule 

Muster 4   Einverständnis für die Verwendung von Fotos im Internet  

Muster 5  Einwilligung zum Datenaustausch zwischen Kita und Therapeut, 
Kinderarzt oder Frühförderung 

Muster 6   Führungsprozess Datenschutz 

Muster 7   Verschwiegenheitsverpflichtung  
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VETK-Datenschutz-ABC  MUSTER 1 
 
Einwilligung zur Teilnahme an einer zahn- / ärztlichen Vorsorgeuntersuchung in 
der Kita∗ 
 
Name und Anschrift der Kita 
 

 

 

 
Name des Kindes        geb. am 

 

 

Ich erkläre mich/Wir erklären uns* damit einverstanden, dass unser Kind an der zahn-/ 

ärztlichen* Vorsorgeuntersuchung am ………………… teilnimmt.  

Über das Untersuchungsergebnis möchte/n ich/wir* gern unterrichtet werden. 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 

∗ Nichtzutreffendes streichen. 

 

                                                 



VETK-Datenschutz-ABC  MUSTER 2 
 
Einwilligung zur Verwendung fotografisch abgebildeter Personen 
Name und Anschrift der Einrichtung 

 

 

 

In unserer Kindertageseinrichtung werden Fotos sowie Film- und Tonaufnahmen hergestellt. Sie werden 
im Rahmen der Dokumentation der pädagogischen Arbeit genutzt, dienen der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung des pädagogischen Fachpersonals, der Elternbildung und allgemein zur Verbesserung der 
Situation ihres Kindes in unserer Kindertageseinrichtung. Außerdem dienen sie der Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Aufnahmen werden ausschließlich für nichtkommerzielle Zwecke (z. B. Portfolio, Aushänge) genutzt 
oder im Rahmen der öffentlichen Berichterstattung über die Arbeit in unserer Kita an beispielsweise 
Presse oder Regionalpartner und zum Zwecke der Berichterstattung gegeben. Mit den Aufnahmen 
werden keine persönlichen Daten bekannt gemacht. 

Ich erkläre mich, Frau / Herr∗ ________________________  einverstanden, dass von 

 meiner Person 

 meinem Kind / meinen Kindern* 

Name des Kindes: ________________________ 

Geburtsdatum des Kindes: __________________ 

Name des Kindes: _________________________ 

Geburtsdatum des Kindes: ___________________ 

Foto- und/oder Film- und Tonaufnahmen hergestellt und für die oben genannten Zwecke eingesetzt 
werden. Soweit ich/wir/mein* Kind auf den Foto- und/oder* Film- und Tonaufnahmen zu sehen ist/sind, 
erkläre ich mich einverstanden, die Veröffentlichungs- und Verbreitungsrechte an den Foto-, Film- und 
Tonmaterialien an die Kindertageseinrichtung/ Träger zu übertragen.  

Für folgende eventuelle Veröffentlichungen gebe ich mein Einverständnis. 

 Flyer 

 Artikel/Berichte in örtlichen Zeitungen, Gemeindebrief u. ä. 

 Weitergabe an andere Eltern – z.B. Dokumentation von Ausflügen, Projekten, Festen usw. 

 Gruppenfoto (mit mehr als drei Personen) im Internet 

 ________________________ 

 ohne Beschränkung 

Diese Einwilligung habe/n ich/wir* freiwillig erteilt. Sie kann von mir/uns* jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen gegenüber dem Kita-Personal für die Zukunft widerrufen werden. Die Einwilligung erlischt 
automatisch mit dem Ende des Betreuungsvertrages.  

__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Personensorgeberechtigte/r

∗ Nichtzutreffendes streichen. 
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Einwilligung zum Datenaustausch mit der Grundschule 
Name und Anschrift der Kita 
 

 

 

Name und Anschrift der Grundschule  

 
Name des Kindes 

 

 

Ich erkläre mich/ Wir erklären uns* damit einverstanden, dass im Rahmen einer 
Zusammenarbeit zwischen Kita und Grundschule Erzieher_innen, Lehrer_innen, Kita- und 
Schulleitung sich im Hinblick auf die Einschulung meines/unseres Kindes beraten. 

Die Erzieher_innen können Beobachtungen und deren Dokumentation über den Entwicklungs-
prozess und den Entwicklungsstand meines/unseres Kindes*, die für die Einschulung von 
Bedeutung sind, an die Schule weitergeben, soweit dies durch kita- und schulrechtliche 
Regelungen des Landes gedeckt ist.  

Ich habe/Wir haben ein Recht auf Einsicht in alle Unterlagen, die mein/unser Kind betreffen. 

Soll über die Lebenssituation meines/unseres Kindes in der Familie gesprochen werden, werde 
ich/werden wir* in das Gespräch mit einbezogen.  

Soweit die Einbeziehung anderer schulischer oder außerschulischer Dienste (z.B. Schularzt, 
Frühförderstelle) im Hinblick auf die Einschulung meines/unseres Kindes notwendig wird, muss 
vorher mein/unser schriftliches Einverständnis eingeholt werden. 

 

Diese Einwilligung erteile/n ich/wir* freiwillig. Ich bin/Wir sind* darüber informiert worden, dass 
ich/wir sie jederzeit und ohne Angabe von Gründen für die Zukunft widerrufen kann/können, 
ohne dass mein/unser* Kind hierdurch Nachteile hat. 

Die Einwilligung erlischt automatisch mit dem Ende des Betreuungsvertrages.  

 

 

__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nichtzutreffendes streichen.
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Einverständnis für die Verwendung von Fotos im Internet 
Name und Anschrift der Einrichtung 

 

 

 

 

 

Ich erkläre mich, Frau / Herr∗ ________________________ einverstanden, dass von 

meinem Kind / meinen Kindern* 

Name des Kindes: ________________________ 

Geburtsdatum des Kindes: __________________ 

Name des Kindes: _________________________ 

Geburtsdatum des Kindes: ___________________ 

folgende/s Foto/s*  _________________________________________ 
   Bezeichnung oder Nummer/n des/der Fotos 

auf folgender Internetseite ___________________________________ 

zu folgendem Zweck  _______________________________________ 

veröffentlicht wird/werden. 

 

Das Foto/Die Fotos ist/sind mir vor der Veröffentlichung gezeigt worden. 

 

Hinweis: 
Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit zugegriffen werden. Diese 
Informationen und Bilder können weltweit von jedem Besucher der Internetseite auf den privaten PC 
heruntergeladen werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum wieder 
daraus entfernen. 

 
Diese Einwilligung habe ich freiwillig erteilt. Sie kann von mir jederzeit und ohne Angabe von 
Gründen gegenüber dem Kita-Personal für die Zukunft schriftlich widerrufen werden. Das 
Foto/die Fotos* werden dann unverzüglich von der o.g. Internetseite genommen. 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 

∗ Nichtzutreffendes streichen. 
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Einwilligung zum Datenaustausch zwischen Kita und Therapeut, Kinderarzt oder 
Frühförderung∗ 
 
Name und Anschrift der Kita 
 

 

 

Name und Anschrift behandelnde Stelle 

 
Name des Kindes 

 

 

Ich erkläre mich/Wir erklären uns* damit einverstanden, dass die Kita mit der behandeln Stelle 
zum Wohle mein/unseres Kindes zusammenarbeitet.  

Ich befreie/Wir befreien* die zuständigen Mitarbeitenden jeweils untereinander von ihrer 
Schweigepflicht.  
Sie dürfen sich über das Verhalten, den Gesundheitszustand und die Entwicklung, besonderen 
Bedürfnisse, jeweils vorzunehmende Fördermaßnahmen und Unterstützungsleistungen, 
Behandlungsfortschritte und Behandlungswirkungen meines/unseres Kindes uneingeschränkt 
austauschen.  

Darüber hinaus ist die Kita verpflichtet, den Sozialdatenschutz (§ 35 SGB I) einzuhalten und 
über den Inhalt der Behandlung gegenüber Dritten Stillschweigen zu wahren. 

 

Diese Einwilligung erteile/n ich/wir* freiwillig. Mir/Uns* ist bekannt, dass ich/wir* sie jederzeit und 
ohne Angabe von Gründen für die Zukunft zurückziehen kann/können*. 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Personensorgeberechtigte/r 

∗ Nichtzutreffendes streichen. 
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Führungsprozess Datenschutz27  
 
1. Einführung 
Durch die Arbeit mit Kindern und Familien erhalten Mitarbeitende in Tageseinrichtungen für Kinder tiefe 
Einblicke in deren individuelle und häusliche Situationen.  
Ein verantwortungsbewusster Umgang mit personenbezogenen Daten ist einerseits gesetzliche 
Verpflichtung für alle Mitarbeitende (siehe DSG-EGD) und braucht entsprechende strukturelle 
Rahmenbedingungen. Andererseits ist die sorgsame Beachtung des Datenschutzes auch wichtige 
Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und basiert auf einer wertschätzenden Haltung 
gegenüber den Kindern und deren Familien. 
In gleicher Weise fallen personenbezogene Daten von aktuellen, zukünftigen und ehemaligen 
Mitarbeitenden unter den Datenschutz. 
 
2. Ziele 
 Mit privaten Daten von Kindern, Eltern und Mitarbeitenden wird sensibel umgegangen. Persönliche 

Informationen werden vor dem Zugriff durch Unbefugte geschützt.  
 Die Persönlichkeitsrechte werden sorgsam geachtet. Jede/r Betroffene kann die über sie oder ihn 

gesammelten Daten bei Wunsch einsehen. 
 Wenn Daten erhoben werden ohne dass es eine gesetzliche Grundlage dafür gibt, geschieht dies nur 

mit ausdrücklicher Einwilligung der Betroffenen.  
 An Dritte werden Daten nur mit Einwilligung der Betroffenen weitergegeben. Einzige Ausnahme: das 

Vorliegen einer gesetzlich geregelten Ausnahmesituation z. B. Hinweise auf gravierende und 
unmittelbare Kindeswohlgefährdung mit Notwendigkeit zum sofortigen Handeln nach §§ 8a, 65 
SGB VIII.  

 
3. Qualitätskriterien 
 Mitarbeitende sind zur Verschwiegenheit im Umgang mit privaten Daten verpflichtet.  

Ehrenamtlich Tätige und hospitierende Eltern werden über die Notwendigkeit eines 
datenschutzgerechten Umgangs mit persönlichen Informationen Daten belehrt und unterschreiben 
eine Verschwiegenheitsverpflichtung. 

 Formulare zur Erhebung von privaten Daten (z. B. Aufnahme, Beobachtung) erfragen nur die für die 
Arbeit erforderlichen Daten von Kindern und Eltern. 

 Werden darüber hinaus Informationen erfragt, wird darauf hingewiesen, dass die Angaben freiwillig 
sind. Gibt jemand diese Informationen nicht preis, entstehen ihm oder ihr daraus keine Nachteile.  

 Personenbezogene Daten werden vor dem Zugriff Unbefugter geschützt aufbewahrt.  
o Es gibt verschließbare Aktenschränke.  
o Personenbezogene Daten auf PCs sind durch die Verwendung von Benutzerkonten und 

Passwörtern geschützt. 
 Betroffene (Kinder, Eltern, Mitarbeitende) wissen, dass sie das Recht haben, über sie gesammelte 

Daten einzusehen.  
 Fotos von Kindern, Eltern und Mitarbeitenden werden nur mit schriftlicher Erlaubnis der Betroffenen 

und nur für den erfragten Zweck in der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Homepage, Berichte für 
Gemeindeblatt, örtliche Medien) verwendet. 

 Informationen werden nicht über Dritte erhoben, sondern immer bei dem oder der betroffenen Person 
selbst.  

 Besonders sensibel wird mit Informationen umgegangen, die zur Diskriminierung oder 
Stigmatisierung von Betroffenen führen können. 

 Die Weitergabe von Informationen an Dritte geschieht nur, wenn die Betroffenen ihre Einwilligung 
dazu erteilt haben. 

 Die Datenweitergabe im Falle von Kindeswohlgefährdung geschieht unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben. 

27 Im Bundesrahmenhandbuch BETA würde dieses Qualitätsmerkmal dem Führungsprozess „F 4.1. Umgang mit 
Fremdeigentum“ zuzuordnen sein. 
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4. Auditfragen 
 
Datenschutz  F 
 

Fragen - О + 
a) Wissen alle Mitarbeitenden um Ihre Verpflichtung zur Verschwiegenheit im 

Umgang mit privaten Daten? Werden ehrenamtlich Tätige und hospitierende 
Eltern zum datenschutzgerechten Umgang mit persönlichen Informationen 
verpflichtet? 

b) Erfragen Formulare zur Erhebung privater Daten nur die für die Arbeit 
erforderlichen Daten von Kindern und Eltern? 

c) Wird auf die Freiwilligkeit der Datenangabe hingewiesen, wenn Daten erhoben 
werden, für die es keine gesetzliche Grundlage gibt? 

d) Werden personenbezogene Daten vor dem Zugriff Unbefugter geschützt? 
e) Wissen Betroffene (Eltern, Mitarbeitende), dass sie das Recht haben, über sie 

gesammelte Daten einzusehen? 
f) Werden Fotos von Kindern, Eltern und Mitarbeitenden nur mit schriftlicher 

Erlaubnis der Betroffenen und nur für den erfragten Zweck in der 
Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Homepage, Berichte für Gemeindeblatt, örtliche 
Medien) verwendet? 

g) Werden Informationen grundsätzlich bei dem oder der betroffenen Person selbst 
erfragt? 

h) Wird besonders sensibel mit Informationen umgegangen, die zur 
Diskriminierung oder Stigmatisierung von Betroffenen führen können? 

i) Geschieht die Weitergabe von Informationen an Dritte nur dann, wenn die 
Betroffenen ihre Einwilligung dazu erteilt haben? 

j) Geschieht die Datenweitergabe im Falle von Kindeswohlgefährdung unter 
Beachtung der gesetzlichen Vorgaben? 

   

 
 
 
 
... mit dem Thema im Zusammenhang stehend: 
 
F 1.1 Leitbild 
F 2.1.2 Personalgewinnung 
F 2.3.2 Einarbeitung neuer Mitarbeitender 
F 2.3.3 Mitarbeitendengespräche 
F 2.3.7 Begleitung Ehrenamtlicher/Freiwilliger 
K 1.1 Konzeption der evangelischen Tageseinrichtung für Kinder 
K 2.3 Aufnahme 
K 2.4  Eingewöhnung 
K 2.6 Inklusion – Pädagogik der Vielfalt 
K 2.7 Beobachtung und Dokumentation 
K 2.12 Kinderschutz 
K 3.2 Beratung, Begleitung und Unterstützung der Eltern 
U 1 Öffentlichkeitsarbeit 

 



VETK-Datenschutz-ABC  MUSTER 7 
 
Verschwiegenheitsverpflichtung (nach § 6 DSG-EKD) 
Name und Anschrift der Einrichtung 

 

 

 

 
 
Frau / Herr∗  _______________________________________________________ 

wohnhaft  ___________________________________________________ 

ist angestellt / ehrenamtlich* 

als  ___________________________________________________ 

bei uns beschäftigt. 

 

 

Ich verpflichte mich zur Wahrung des Datengeheimnisses nach § 6 des Kirchengesetzes über 
den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland, personenbezogene Daten nicht 
unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass diese Pflicht auch nach Beendigung meiner Tätigkeit 
fortbesteht.  

Zu den personenbezogenen Daten gehören neben Daten von Kindern und deren Familien auch 
Informationen aus Dienstbesprechungen und Teamsitzungen.  

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Mitarbeiterin / ehrenamtliche Mitarbeiterin* 

∗ Nichtzutreffendes streichen 
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