
Einwilligung in die Datenverarbeitung 
 

Die Kindertageseinrichtungen und die Grundschulen sollen die Zusammenarbeit im Interesse eines 
erfolgreichen Starts Ihres Kindes in der Grundschule verbessern. Dies ist am besten möglich, wenn 
wir die Entwicklung Ihres Kindes kontinuierlich beobachten. In Zusammenarbeit mit Ihnen wollen wir 
die Stärken Ihres Kindes weiterentwickeln und eventuell vorhandene Schwächen – beispielsweise in 
der sprachlichen Entwicklung – bereits vor der Aufnahme in die Grundschule ausgleichen helfen. Wir 
möchten unsere Beobachtungsergebnisse gern schriftlich festhalten und mit Ihnen in regelmäßigen 
Abständen besprechen. Den letzten Beobachtungsbogen möchten wir der aufnehmenden Grundschu-
le übermitteln. Die Grundschule wird diese Informationen für das Einschulungsgespräch heranziehen 
und die Daten ggf. nutzen, um eine individuelle Förderung Ihres Kindes vor Eintritt in die Grundschule 
zu ermöglichen. Vor der Übermittlung besprechen wir mit Ihnen die Ergebnisse unserer Beobachtun-
gen.  
 
Sie haben selbstverständlich das Recht, die schriftliche Dokumentation der Beobachtung (Speiche-
rung der Verhaltensdaten Ihres Kindes) zu verweigern. Erteilen Sie uns die Einwilligung zur Nutzung 
des Beobachtungsbogens und der Speicherung der Daten, können Sie diese Einwilligung jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. Sie haben selbstverständlich auch das Recht, die Übermittlung 
der Informationen an die Grundschule generell abzulehnen oder aber der Übermittlung nur bestimmter 
Informationen zuzustimmen. Alle Beobachtungsbögen Ihres Kindes werden nach Verlassen der Kin-
dertageseinrichtung unverzüglich vernichtet. 
 
Die Grundschule wird die Informationen nur für die genannten Zwecke verwenden. Da zurzeit für die-
se Datenverarbeitung keine spezielle rechtliche Grundlage vorhanden ist, ist Ihre Einwilligungserklä-
rung für die weitere Verwendung dieser Informationen durch die Grundschule erforderlich. 
 

Einwilligungserklärung  
 
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass  
 

• die Fachkräfte der Kindertageseinrichtung den Entwicklungsstand meines/unseres Kindes mit-
tels Beobachtungsbögen erheben 
 
�  Ja  �  Nein 
 

• die Fachkräfte der Kindertageseinrichtung mit der Grundschule Gespräche über den Entwick-
lungsstand meines/unseres Kindes führen 
 
�  Ja  �  Nein 
 

• der letzte vor der Aufnahme in die Grundschule erstellte Beobachtungsbogen an die Schullei-
tung der aufnehmenden Grundschule übermittelt wird 
 
�  Ja  �  Nein 
 

• nur folgende Teile des Beobachtungsbogens an die Grundschule übermittelt werden 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
Die Daten dürfen von der Grundschule im Rahmen des Einschulungsverfahrens verwendet werden 
 

�  Ja  �  Nein 
 
 
Name des Kindes  Name/n / Anschrift des/der  Unterschrift des/der 

Personensorgeberechtigten  Personensorgeberechtigten 
 
_______________  _____________________  ____________________ 

_____________________ 
_____________________ 


