
 

 

 

 

 

Einwilligung der Personensorgeberechtigten zur Datenübermittlung an die 

Schule und den Hort  

Amtlicher Vordruck nach § 3 Absatz 7 Kindertagesförderungsgesetz – KiföG M-V 

 

Ich/Wir 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Name/n des/der Personensorgeberechtigten) 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Anschrift der/des Personensorgeberechtigten) 

 

willige(n) ein, dass für mein/unser Kind  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Name, Vorname und Geburtsdatum des Kindes) 

 

durch die Kindertageseinrichtung/die Kindertagespflegeperson 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Name und Anschrift der Kindertageseinrichtung sowie des Trägers der Einrichtung/ der Kindertagespflegeperson)  

 

die mit mir/uns im Entwicklungsgespräch im Jahr des voraussichtlichten Eintritts meines/unseres Kindes 

verschriftlichten Ergebnisse der Entwicklungsdokumentation an die Leitung der aufnehmenden Grund-

schule 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Name und Anschrift der Grundschule) 

 

und die Leitung des Horts 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Name und Anschrift des Horts) 

 

 



übermittelt werden.  

Ich/wir haben die schriftlichen Ergebnisse der Entwicklungsdokumentation gelesen und auf Wunsch auch als Kopie 

erhalten. Nur diese verschriftlichten Inhalte werden an die Schule und/oder den Hort weitergegeben. Die Rechts-

grundlage für die Übermittlung der personenbezogenen Daten ist Ihre freiwillig erteilte Einwilligung. 

Die Ergebnisse werden zum Zweck eines guten Überganges von der Kindertageseinrichtung/der Kindertagepflege-

person an die Grundschule und/oder den Hort übermittelt. Im Übrigen gelten die allgemeinen Informationen nach 

Artikel 13 DSG-VO.   

Diese Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis. Es hat keine negativen Folgen oder Nachteile für mich/uns oder 

mein/unser Kind, wenn ich nicht einwillige/wir nicht einwilligen.  

Ich kann/Wir können die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gemäß Artikel 7 Absatz 3 DSGVO wi-

derrufen. Ab Zugang der Widerrufserklärung dürfen meine/unsere Daten und die schriftlichen Ergebnisse der Be-

obachtung und Dokumentation meines/unseres Kindes nicht weiterverarbeitet werden. Die schriftlichen Ergebnisse 

sind unverzüglich zu löschen. Durch den Widerruf meiner /unserer Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis da-

hin erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Meine/Unsere Widerrufserklärung kann ich/können wir schriftlich an die 

Kindertageseinrichtung/ deren Träger/ dessen Datenschutzbeauftragten/ die Kindertagespflegeperson richten. 

Zur Geltendmachung dieser Rechte können Sie sich entweder unmittelbar an den o. g. Träger der Kindertagesein-

richtung/ die o. g. Kindertageseinrichtung/ den jeweiligen Datenschutzbeauftragten des Trägers der Kindertagesein-

richtung/ die o. g. Kindertagespflegeperson wenden. Diesen erreichen Sie wie folgt:  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten des Trägers)  

 

Sie können sich gemäß Artikel 77 DSGVO beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Mecklenburg-Vorpommern beschweren. Die Kontaktdaten finden Sie auf diesem Flyer. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Ort, Datum Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten 
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