Sehr geehrte Eltern
Für bestimmte Dinge benötigen wir ihre Erlaubnis. Wir bitten sie daher, unten
angeführte Informationen aufmerksam zu lesen und wenn sie sich damit
identifizieren können, uns ihr schriftliches Einverständnis zu geben.
Veröffentlichung von Fotos in div. Zeitungen und auf unserer Homepage
…wir möchten unsere „Arbeit“ mit den Kindern bildlich darstellen und mit
Fotos dokumentieren,
…auch möchten wir unsere Arbeit in div. Zeitungen (z.B. Gemeindezeitung und
Homepage) transparent machen
… wir versehen aber kein Foto mit den Namen der Kinder und stellen auch
keiner politischen Partei Fotos für politische Zwecke zur Verfügung
 Hausordnung – (Beiblatt Nr. 1)
 Kaliumjodidtabletten (Beiblatt Nr. 2)
 Allergien
 Zusatzbetreuung
…wir versuchen ihr Kind während seiner Kindergartenzeit möglichst
optimal auf die Schule vorbereiten. Dazu gehört auch
Entwicklungsrückstände und Verhaltensauffälligkeiten der Kindes weder
zu übersehen, noch totschweigen, sondern erkennen, beobachten und
ihnen entsprechende Hilfe zum Wohle ihres Kindes und zu ihrer Hilfe
anzubieten.
Folgende Vorgangsweise hat sich dabei bewährt:
1. Beobachten und Dokumentieren von Auffälligkeiten
2. Information der Eltern über unsere Beobachtungen und
besprechen, ob wir uns Hilfe von außen holen dürfen
3. Hilfe von außen – Sonderkindergartenpädagogin,
Kinderpsychologen, div. Ärzte mit einbeziehen
Es liege jedoch ganz allein in ihrer Entscheidung, ob sie uns erlauben Rat und
Hilfe von außen in Anspruch zu nehmen oder nicht. Dazu benötigen wir ihre
schriftliche Genehmigung.

Einverständniserklärungen

O Ja, ich bin im Bedarfsfall und nach Rücksprache mit mir, mit einer
Zusatzbetreuung meines Kindes einverstanden
O Nein, ich möchte nicht, dass mein Kind zusätzlich von anderen Personen (wie
Sonderkindergartenpädagogin…..) betreut wird
---------------------***--------------------O Ja, ich bin mit der Veröffentlichung von Fotos meines Kindes in div. Zeitungen
und auf der Homepage der Kinderbetreuungseinrichtung einverstanden
O

Nein, ich möchte nicht, das Fotos meines Kindes veröffentlicht werden

---------------------***--------------------O Ja, ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Falle eines Reaktoranfalls die
erste Dosis der Kaliumjodidtabletten in der Kinderbetreuungseinrichtung bekommt
(Informationen siehe Beiblatt Nr. 2)
O Nein, ich möchte nicht, das meinem Kind Kaliumjodidtabletten verabreicht
werden
---------------------***--------------------O Ich bestätige, dass ich eine schriftliche Ausführung der Hausordnung der
Kinderbetreuungseinrichtung erhalten habe (Beiblatt Nr. 1)

____________________
Datum

_______________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigen

