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Einverständniserklärungen 

 

Kind: ____________________________ (Vor- und Nachname) geb.: ______________________________        

 

Bitte kreuzen Sie die einzelnen Erklärungen an, nur so können wir von Ihrem Einverständnis ausgehen.   

□  Der Erstellung einer Bildungsdokumentation stimme ich zu.                                                                                  

□  Name, Adresse, Telefonnummer und Handynummer dürfen zwecks Telefonliste den anderen Eltern der 

Gruppe weitergegeben werden.               

□  An Besuchen anderer Institutionen oder besonderer Orte (z.B. Spaziergänge, Exkursionen, Gottesdien-                           

         ste, Waldtage, Besuchen der Polizeiwache oder Besichtigung der Zahnarztpraxis) darf mein/ unser Kind  

         teilnehmen. 

□ Mein/ Unser Kind darf in diesen Fällen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. 

□  Mein/ Unser Kind darf an Einheiten von externen Kooperationspartnern (z.B. Lehrer, Praktikant, Thera-                                           

         peut) als Besucherkind teilnehmen.                             

□ Vor- und Zuname meines/ unseres Kindes dürfen an den Elternbeirat/ die gewählten Elternvertreter/Innen  

       für interne Planungen (z.B. Abschiedsfeier) weitergegeben werden.                                                                                   

□ Mein/ Unser Kind darf bei Bedarf mit der Sonnencreme eingecremt werden, welche ich/ wir im Kinderga     

       ten abgeben.     

 

          



 

□ Hiermit erkläre/n ich/ wir mich/ uns einverstanden, dass mein/ unser Kind im Kindergarten von den Mitar 

       beitern und Mitarbeiterinnen auf Läusebefall „untersucht“ wird, wenn eine Meldung von akuten Fällen in  

       der Kindertageseinrichtung vorliegt. 

□ Ich bin/ Wir sind damit einverstanden, dass bei Verdacht auf erhöhte Temperatur bei meinem/ unserem   

         Kind mit einem Ohrthermometer die Temperatur gemessen wird. Ich/ Wir hole/n mein/ unser Kind  

         schnellstmöglich von der Einrichtung ab, falls es laut Thermometer erhöhte Temperatur hat. 

□ Ich/ Wir habe/n das Merkblatt „Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. §34 Abs. 5 S.2    

        Infektionsschutzgesetz (IfSG)“ von der Kindertageseinrichtung erhalten und gelesen und wurde/n somit    

        über das Infektionsschutzgesetz informiert. 

□ Ich/ Wir bestätige/n hiermit, dass ich/wir bei Änderungen zu diesen Einverständnissen eine schriftliche  

       Meldung abgeben.       

□ Bei dem jährlichen Elternsprechtag werden diese Vereinbarungen nochmals überprüft und bei Bedarf  

         geändert.              

 

Zur Einverständniserklärung zu dem Thema „Umgang mit Fotos unseres Kindes“ gibt es gesonderte Formblät-

ter, welche bei Bedarf ausgehändigt werden. 

 

 

 

Vor- und Nachname der/ des 1. Erziehungsberechtigten: ____________________________________ 

 

____________________________________________   

Datum, Unterschrift der/ des 1. Erziehungsberechtigten   

 

 

Vor- und Nachname der/ des 2. Erziehungsberechtigten: _____________________________________ 

 

____________________________________________   

Datum, Unterschrift der/ des 2. Erziehungsberechtigten   


