Familienname und Vorname(n) des Kindes:

Geschlecht

Geburtsdatum

Wohnort und Straße des Kindes

Telefonnummer:

E-Mail-Adresse (optional):
Geburtsort des Kindes (optional):

Religion(optional

Staatsangehörigkeit:

)

Liegt eine Mehrsprachigkeit bei dem Kind vor?
Ja:

Nein:

Welche Sprachen werden gesprochen?:_____________________________
Krankenkasse Kind:
Besondere Hinweise zur Gesundheit/ Allergien/ Unverträglichkeiten
Allergien: Ja:
Nein:
________________________________________________________________________
Krankheiten: Ja:

Nein:

________________________________________________________________________

Medikamente: Ja:

Nein:

________________________________________________________________________

Darf das pädagogische Personal Zecken an Ihrem Kind entfernen?: Ja:
Foto-, und Videoerlaubnis: Ja:

Nein:

Nein:

Name der Mutter:

Name des Vaters:

Geburtsdatum (optional):

Geburtsdatum (optional):

Staatsangehörigkeit (optional):

Staatsangehörigkeit (optional):

Mutter sorgeberechtigt: Ja:

Nein:

Vater sorgeberechtigt: Ja:

Nein:

Mutter alleinerziehend: Ja:

Nein:

Vater alleinerziehend: Ja:

Nein:

Firma (optional):

Firma (optional):

Telefon Arbeitsstätte:

Telefon Arbeitsstätte:

Telefon Handy:

Telefon Handy:

Telefon Haus:

Telefon Haus:

Andere abholberechtigte Personen:
Vor-, und Nachname (leserlich)
1.

7.

2.

8.

3.

9.

4.

10.

5.

11.

6.

12.

Einwilligung Fotonutzung

Liebe Eltern,
wir sind als Träger für den Schutz nicht nur der uns anvertrauten Kinder, sondern auch der personenbezogenen Daten verantwortlich. Hierzu gehören auch Fotos sowie Film- und Tonaufnahmen der Kinder.
Im Rahmen der uns gemäß Bildungsprogramm übertragenen Aufgaben machen wir regelmäßig in Spielsituationen, bei Ausflügen oder Festen Fotos sowie Filmaufnahmen. Diese Fotos wollen wir gerne zur Veranschaulichung in der Entwicklungsdokumentation verwenden, aber auch genau wie die Filmaufnahmen intern innerhalb unserer Räumlichkeiten an der Pinnwand oder auf elektronischen Bilderrahmen in der
Gruppe zeigen.
Auch wollen wir den Eltern die Möglichkeit geben, Bilder und Videos mit nach Hause zu nehmen, selbst
wenn nicht nur ihr Kind abgebildet ist. Dies betrifft etwa auch die am Ende der Kitazeit oder bei einem
Hortwechsel mitgegebenen Entwicklungsdokumentationen.
Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligungserklärung. Die Einwilligung ist freiwillig, muss aber gemeinschaftlich
von allen Personensorgeberechtigten abgegeben werden. Sie können die Einwilligung auch jederzeit (für
die Zukunft!) vollständig oder teilweise widerrufen. Bereits verteilte Bilder/Videoaufnahmen können wir in
diesem Fall jedoch nicht mehr zurückholen, lediglich zukünftig keine Bilder/Videoaufnahmen mehr anfertigen und/oder verteilen. Sollten Bilder und Videos auf unserer Webseite veröffentlicht worden sein, werden wir diese nach einem Widerruf der Einwilligung herunternehmen oder Ihr Kind unkenntlich machen.
Aus der Verweigerung der Einwilligung entstehen keine rechtlichen Konsequenzen für das Betreuungsverhältnis. Der Vertrag ist unabhängig von der Einwilligung.
Allerdings bitten wir zu beachten, dass es in diesem Fall auch keine Fotos Ihres Kindes in der Entwicklungsdokumentation gibt. Auch auf Ausflügen wird Ihr Kind dann nicht abgebildet.
________________________________________________________________________________________________

Wir (Namen und Anschriften)_________________________________________
•

sind damit einverstanden, dass unser Kind …………………………….. fotografiert und/oder gefilmt
werden darf.
□ ja
□ nein

•

Die Fotos dürfen in der Entwicklungsdokumentation unseres Kindes verwendet werden.
□ ja
□ nein

•

Die Aufnahmen können auch in Sprachlerntagebüchern der anderen abgebildeten Kinder (bei
Gruppensituationen) verwendet werden.
□ ja
□ nein

•

Wir sind auch damit einverstanden, dass Foto- und/oder Videoaufnahmen ...

•

•

auf einem elektronischen Bilderrahmen im Gruppenraum angezeigt werden
□ ja
□ nein

•

auf einem elektronischen Bilderrahmen im Eingangsbereich/Garderobe der Kita gezeigt
werden
□ ja
□ nein

•

an der Pinnwand gezeigt werden
□ ja
□ nein

Die Aufnahmen können auch in Sprachlerntagebüchern der anderen abgebildeten Kinder (bei

Gruppensituationen) verwendet werden.
□ ja
□ nein
•

Wir sind auch damit einverstanden, dass andere Eltern Fotos und Videoaufnahmen, die auch unser
Kind zeigen, analog oder digital erhalten dürfen.
□ ja
□ nein

•

Auch mit der Veröffentlichung von Fotos und Filmaufnahmen auf den Internetpräsenzen der
[Einrichtung] (Homepage, Facebookseite) sind wir einverstanden.
□ ja

□ nein

Hinweis: Im Internet veröffentlichte Daten können weltweit abgerufen und durch Dritte gespeichert
werden. Auch können die Fotos gegebenenfalls über Suchmaschinen aufgefunden werden. Bei einem
Widerruf der Einwilligung löschen wir zwar die Fotos/Videos von unserer Internetpräsenz, können jedoch
nicht die Löschung bei Dritten vornehmen. Alle Eltern werden darauf hingewiesen, dass die Aufnahmen mit
mehreren Kindern nicht über das Internet verteilt werden sollen. Hierzu gehören WhatsApp, Facebook und
E-Mail, aber auch Clouddienste. Die Kita kann nicht verhindern, dass Fotos etwa an der Pinnwand von
anderen Eltern oder Dritten abfotografiert werden.

Ort, Datum, Unterschriften

_______________________________________

Einverständniserklärung
Entfernung von Zecken

Name des Kindes:____________________

Aus medizinischer Sicht ist das Entfernen von Zecken möglichst zeitnah zum Zeckenbiss
sinnvoll. Um eine Zecke bei Ihrem Kind in der Kindertageseinrichtung entfernen zu können,
benötigen wir Ihr Einverständnis.
Sollten wir bei Ihrem Kind während der Betreuung in der Kindertageseinrichtung eine Zecke
entdecken, werden wir diese nach telefonischer Absprache entfernen.
Wir bitten Sie auch nach dem Entfernen der Zecke darauf zu achten, ob bei Ihrem Kind
folgende Reaktionen zu beobachten sind:
 Entzündung der Bissstelle
 Kreisrote Entzündung am Körper
 Allgemeines Krankheitsempfinden
Treten solche Reaktionen auf, stellen Sie bitte Ihr Kind einem Arzt vor.
Mit der Entfernung der Zecke durch die pädagogischen Fachkräfte in der
Kindertageseinrichtung bin ich/sind wir einverstanden: Ja
Nein
Falls Sie mit einer Zeckenentfernung durch uns nicht einverstanden sind, wird für den Fall
eines Zeckenbisses folgendes Vorgehen in der Kindertageseinrichtung vereinbart:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschrift Personensorgeberechtigte1

_______________________________
Unterschrift Personensorgeberechtigter

_______________________________
Leiter(in) der Einrichtung

1 Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils
oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall
genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem sich das Kind aufhält.

