
 
Anlage 
 
Einwilligungserklärung zur Erfassung und Veröffentlichung folgender Angaben im 
Online-Portal     

www.familie-gt.de 
 
 

Im Online-Portal zu erfassende Daten (Bitte hier Daten einfügen): 
 

Name des Anbieters: 
 
 
Name Kontaktperson: 
 
 
Anschrift: 
 
 
 
Telefon: 
 
 
E-Mail: 
 
 
Link Anbieterseite (falls vorhanden): 

 
 
Konkretes Angebot (nur falls vorhanden; z.B. Spielgruppe, Kinderturnen,…): 
 
Name des Angebots: 
 
Stadtteil/Ort: 
 
 
 
Kursleitung/Ansprechperson: 
 
Alter des Kindes: 
 
Wo (Anschrift des Veranstaltungsortes): 
 
 
 
Wann (Öffnungszeiten/Kursdaten): 
 
Ist eine Anmeldung erforderlich? (ja/nein) 
 
Wenn ja-Kontakt AnsprechpartnerIn: 
 
 
Ist das Angebot kostenlos? (ja/nein) 
 
Wenn nein-ggfls. Kosten:  
 
Wird das Angebot von Ehrenamtlichen durchgeführt? (ja/nein) 
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  . . . 

□  Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass die oben aufgeführten Da-
ten zu unserer Institution/unseren Angeboten von der Netzwerkkoordi-
nation Frühe Hilfen des Kreis Gütersloh und der Städte Verl, Gütersloh 
sowie Rheda-Wiedenbrück und im Online-Portal www.familie-gt.de des 
Kreises bis auf Widerruf veröffentlicht werden dürfen. 

 
□ Hiermit bestätige ich, dass im Falle der Angabe von personenbezoge-

nen Daten wie Name, Position oder Kontaktadresse eine entsprechen-
de Einwilligung der bzw. des Betroffenen in schriftlicher oder elektroni-
scher Form eingeholt wurde und ich berechtigt bin, diese personenbe-
zogenen Daten im Online-Portal Frühe Hilfen zur Veröffentlichung wei-
terzugeben. Bei der Einstellung von Fotos, die eine oder mehrere be-
stimmbare Personen zeigen, habe ich dafür Sorge getragen, dass alle 
abgebildeten und bestimmbaren natürlichen Personen bzw. im Falle 
von Minderjährigen deren Erziehungsberechtigte eine entsprechende 
Einwilligung zur Veröffentlichung des jeweiligen Bildes im Online-Portal 
Frühe Hilfen abgegeben haben und ich somit zur Veröffentlichung und 
Weitergabe berechtigt bin. 

 
Einzelangaben über juristische Personen, z.B. bei Angaben über eine 
Einrichtung, die lokale Angebote vorhält, sind keine personenbezoge-
nen Daten. 
 
Der Anbieter des Online-Portals Frühe Hilfen sowie die für die Bünde-
lung der lokalen Angebote zuständige Kommune haftet nicht für fehlen-
de Einwilligungen in die Veröffentlichung personenbezogener Daten. 
Darüber hinaus erkläre ich hiermit mein Einverständnis mit der Veröf-
fentlichung der oben angegebenen Daten im Rahmen der Angebote im 
Bereich Frühe Hilfen. Ich bin mit der Veröffentlichung sowohl im Rah-
men einer Verlinkung innerhalb des Internetauftritts meiner für den Be-
reich Frühe Hilfen zuständigen Kommune als auch auf einer Landessei-
te für die landesweite Suche nach lokalen Angeboten einverstanden. 
(Langfassung der Nutzungsbedingungen unter folgendem link: 
https://www.guetersloh.de/de/leben-in-guetersloh/kinder-jugendliche-
und-familien/familie/fruehe-hilfen.php) 
 
 
 

 

Ort, Datum      Unterschrift 


