
 

 

Erklärung der Erziehungsberechtigten 

zur Bildungsdokumentation nach  

der Bildungsvereinbarung NRW 

 

Zwischen der 

 (Stempel) 

 

 

 

 

und 

 

Name der Mutter:  _____________________________________________________________ 

 

Name des Vaters:   _____________________________________________________________ 

 

Anschrift: ____________________________________________________________________ 

 

Telefon:  _____________________________________________________________________ 

 

 

wird folgende Vereinbarung getroffen: 

 

 

 



Erklärung 

Die o.g Kindertageseinrichtung nimmt neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen Erziehungs- und 
Bildungsauftrag  wahr. Dabei ist die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung eines jeden Kindes von 
wesentlicher Bedeutung. Ihr Kind soll sich in der Kindertageseinrichtung wohlfühlen und sich entsprechend 
seinen Fähigkeiten bestmöglich entwickeln. Um diese Entwicklung erfolgreich begleitend, fördernd und 
herausfordernd gestalten zu können, ist es erforderlich, Ihr Kind, sein Verhalten, seine Handlung und sein 
Spiel, seine Bewegung und seine Sprache usw. gezielt zu beobachten und dies zu dokumentieren. In der 
Dokumentation finden Sie all das, was für den Bildungsweg Ihres Kindes bemerkenswert ist und Anregungen, 
die sich daraus für weitere Bildungsprozesse ergeben. Hier finden Sie zum Beispiel Fotos über Arbeiten und 
Werke Ihres Kindes, Bilder, Zitate und Gesprächsnotizen sowie Beschreibungen, wie das Foto entstanden ist. 
So kann die Dokumentation für alle am Bildungsprozess Beteiligten, Kind, Eltern und ErzieherInnen hilfreich 
sein. Bei Gesprächen mit Ihnen über die Entwicklung Ihres Kindes in der Kindertageseinrichtung kann die 
Bildungsdokumentation eine wichtige Orientierung bieten. 

 

   Wir sind/Ich bin mit der Dokumentation der Beobachtung der Bildungsentwicklung           
unseres/meines Kindes einverstanden. 

 

Wir lehnen/ Ich lehne eine Dokumentation der Beobachtung der Bildungsentwicklung 
unseres/meines Kindes ab.  

 

Wir können/ Ich kann die Dokumentation jederzeit ablehnen oder die einmal erteilte Einwilligung 
widerrufen. 

Unserem/ Meinem Kind entstehen durch die Ablehnung oder den Widerruf der Einwilligung keine 
Nachteile. 

Wir können/ Ich kann die Dokumentation jederzeit einsehen und ihre Herausgabe verlangen. 

Ohne unsere/ meine ausdrückliche Zustimmung dürfen Informationen in der Dokumentation nicht an Dritte 
weitergegeben werden. 

Wenn unser/ mein Kind die Kindertageseinrichtung verlässt, wird uns/ mir die Dokumentation 
ausgehändigt. 

Wir können/ Ich kann dann entscheiden, ob wir/ ich die Dokumentation z.B. an die ErzieherInnen der 
Kindertageseinrichtung oder die Lehrkräfte der Grundschule weitergeben/ weitergebe, wenn das Kind in 
die Kindertageseinrichtung wechselt oder eingeschult wird. 

 

Neuss, den ______________________________________ 

 

 

 

__________________________________         _______________________________ 

(Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten) (Leitung der Kindertageseinrichtung) 

 
 


