
Anmeldung zur Aufnahme in den Kindergarten zum:_______________

Folgende Betreuungszeiten werden benötigt: ___________________________

Personalien des Kindes
Name: __________________________ Vorname: ________________________
Geburtstag: __________________ Geburtsort:__________________________
Adresse: ________________________________________________________
Konfession: ____________________Nationalität: ________________________
Wächst Ihr Kind zweisprachig auf?  Ja      Nein □ □
Muttersprache: __________________  Zweitsprache: ____________________

Personalien der Eltern/Sorgeberechtigten:
Mutter Vater
Name: __________________________________________________________
Vorname: ________________________________________________________
Geburtsdatum: (freiwillig):____________________________________________
Adresse: _________________________________________________________
Konfession: _______________________________________________________
Muttersprache: ___________________________________________________
Telefon privat: ____________________________________________________
Berufstätig:     ja    nein                                                ja    nein□ □ □ □
Telefon dienstlich:_________________________________________________

Geschwister:(Vorname/ Geburtsdatum)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Gesundheit:
 Unser Kind ist geimpft. (Bitte eine Kopie des Impfausweises beilegen.)□

 Unser Kind ist nicht geimpft. □
(Bitte  eine  Bescheinigung  über  eine  Impfberatung  beilegen.  Die  Masernimpfung  ist  eine
Pflichtimpfung!)

Krankenkasse: __________________ versichert bei: ______________________

Lastrup, den ___________________________________

Unterschrift der Sorgeberechtigten: _____________________________________

Ihre Angaben unterliegen den Datenschutzbestimmungen.
Mit  Ihrer  Unterschrift  bestätigen  Sie  die  Richtigkeit  der  Angaben  und  erklären  Ihr  Einverständnis  zum
Aufnahmeverfahren der Kindertagesstätte, das u.a. auch den namentlichen Austausch der Anmeldungen mit den
Leiterinnen der anderen Einrichtungen am Ort beinhaltet.



Kirchweg 10 * 49688 Kneheim 
Tel: 04477/1596

E-Mail: kindergarten.kneheim@ewetel.net

Anlage zur Anmeldung für das Kindergartenjahr:

Besonderheiten  des  Kindes  (z.  B  Allergien,  besondere  Krankheiten,
Lebensmittelunverträglichkeiten  usw.)

___________________________________________________

Telefonisch zu erreichen unter:

 privat: ___________________________

 Handy Mutter         ___________________________

 Handy Vater                    ___________________________

 Arbeit: ___________________________

Im Notfall zu erreichen bzw. zu benachrichtigen:

Name:__________________________ Telefon: ___________________

Name:__________________________ Telefon: ___________________

Name:__________________________ Telefon: ___________________

Der Hand-in-Hand Kindergarten Kneheim und die Eltern / Sorgeberechtigten

Herr ___________________ , wohnhaft: __________________________

Frau ___________________ , wohnhaft: __________________________



treffen über die Betreuung des Kindes: ____________________________

geboren am: _____________, wohnhaft: __________________________

folgende Vereinbarung:

1. Abholen des Kindes

Ich/Wir  verpflichte/n  mich/uns,  mein/unser  Kind  täglich  vom  Kindergarten
abzuholen  oder  für  die  Abholung  durch  eingetragene  Begleitpersonen  zu
sorgen. Mit einer Abholung durch nachstehend aufgeführte Personen bin/sind
ich/wir einverstanden:

________________________________________________________
                            (Name, Vorname, Anschrift)       

________________________________________________________
                            (Name, Vorname, Anschrift)     

________________________________________________________
                            (Name, Vorname, Anschrift)       

2. Heimweg alleine antreten

Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind den Heimweg vom
Kindergarten alleine antreten darf.
Ich/wir  verpflichten  mich/uns,  alle  daraus  erwachsenen  Ansprüche  zu
übernehmen und stelle die Leitung des Kindergartens von jeder Verantwortung
frei.
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß der Versicherungsbedingungen des
Gemeindeunfallverbandes nur der direkte Heimweg versichert ist.
Die  Mitarbeiterinnen  des  Kindergartens  sind  berechtigt,  bei  Vorliegen
besonderer Umstände und Gefahren (z. B Gewitter oder Glatteis) ein Kind im
Kindergarten zu behalten und eine Abholung zu verlangen.

3. Spaziergänge

Hiermit  bestätige/n  ich/wir,  dass  mein/unser  Kind  an  gemeinsamen
Spaziergängen und Ausflügen des Kindergartens teilnehmen darf.

4. Fahrgemeinschaften

Ich/Wir bin/sind damit  einverstanden, dass mein/unser Kind zu besonderen
Ereignissen  mit  Fahrgemeinschaften  befördert  werden  darf.  Voraussetzung
hierfür  ist  das  Vorhandensein  eines  Kindersitzes.  Die  Kinder  sind  über  die
gesetzliche  Unfallversicherung  versichert.  Im  Schadensfall  werden  an  den
Fahrer keine über die gesetzliche Haftung hinausgehenden Ansprüche gestellt.



5. Krankheit

Ist das Kind krank, soll es den Kindergarten nicht besuchen.
Ich/Wir  verpflichte/n  mich/uns,  den  Kindergarten  bei  einer  Erkrankung  zu
informieren und mein/unser Kind zu Hause zu behalten. Dies gilt insbesondere
für  Infektionskrankheiten  wie  Masern,  Scharlach,  Windpocken,
Gehirnhautentzündung,  Keuchhusten,  Röteln,  Läusen,   Durchfall  usw..  In
diesem Fall  kann ein ärztliches Attest angefordert werden das belegt,  dass
das Kind frei von ansteckenden Krankheiten ist.

Wenn  eine  Verletzung  oder  der  Verdacht  auf  Erkrankung  während  der
Betreuungszeit  auftritt,  werden  die  Eltern  sofort  benachrichtigt.  Ich/Wir
verpflichte/n mich/uns unser Kind - falls erforderlich - unverzüglich abzuholen.

6. Kontaktliste

Eine  Kontaktliste  vereinfacht  Spielverabredungen  der  Kinder.  Mit  der  Weitergabe
meiner/unserer Adresse und Telefonnummer im Rahmen einer Kontaktliste an die
Familien aller Kindergartenkinder erkläre ich mich 

einverstanden. 

nicht einverstanden

7. Sonderöffnungszeiten

Im  Hand-in-Hand  Kindergarten  in  Kneheim werden  drei  Sonderöffnungszeiten
angeboten.  Diese  sind  immer  für  ein  Kindergartenjahr  befristet.
Sonderöffnungszeiten müssen für Kinder unter drei Jahren extra bezahlt werden.

Frühdienst von 7.00 Uhr bis 07.30 Uhr

Spätdienst von 12.30 Uhr bis 13.00 Uhr

erweiterter Spätdienst 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr

Eine Kopie dieser Erklärung habe/n ich/wir erhalten:

Für den Fall, dass mehr Kinder angemeldet werden, als Kindergartenplätze frei sind,
entscheidet der Träger über die Aufnahme.

___________________________________________________Ort, Datum
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 



Infektionserkrankungen

Gemäß § 34 (6) Infektionsschutzgesetz (IfSG) sind Infektionskrankheiten oder der
Verdacht einer Infektionserkrankung meldepflichtig. Meldeinhalte sind:     

 Art der Erkrankung bzw. des Verdachtes
 Name, Anschrift , Geburtsdatum, Telefonnummer  
 Kontaktpersonen ( Einrichtung, Elternhaus, Geschwister )

Um das Ansteckungsrisiko gering zu halten ist es sinnvoll, dass wir Erzieherinnen im
Verdachtsfall beim Kind nachschauen dürfen. Bei einer solchen Kontrolle stehen der
Bauchbereich bei Ausschlägen und Hautreaktionen und der Kopf bei Verdacht auf
Kopfläuse im Vordergrund.

Einverständniserklärung

Einer Kontrolle auf Infektionserkrankungen oder Kopflausbefall im Verdachtsfall 

                   stimme ich zu

                   stimme ich nicht zu

Diese Einverständniserklärung kann jederzeit widerrufen werden.

___________________________________________________Ort, Datum
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 



Einverständniserklärung

Hiermit bin ich/ sind wir damit

einverstanden

nicht einverstanden

dass  sich  die  Mitarbeiterinnen  des  Hand-in-Hand  Kindergartens  mit  den
pädagogischen  Fachkräften  (Sprachföderkraft,  Musikpädagogin  u.ä.)  die  unseren
Kindergartenalltag ergänzen, über meinen Sohn/meine Tochter fachlich austauschen
dürfen

Wir/ich kann die Einverständniserklärung jederzeit und Ohne Begründung widerrufen.

___________________________________________________Ort, Datum
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 



Einverständniserklärung
-Datenschutz und Fotos-

Hiermit  bin  ich/  sind  wir  damit  einverstanden,  dass  im  Flur  und/oder  im
Gruppenzimmer  des  Kindergartens  ein  Foto  meines/unseres  Kindes  hängt,  mit
Namen  und  Geburtsdatum.  Des  Weiteren  bin  ich  damit  einverstanden,  dass  im
Gruppenzimmer  ganzjährig  ein  Geburtstagskalender  hängt,  auf  dem  mein  Kind  /
unser Kind ebenfalls mit einem Foto, seinem Namen und Geburtsdatum abgebildet
ist.
Außerdem stimme ich/stimmen wir zu, dass neben der „Elternbriefmaus“ eine Liste
mit dem Namen meines/unseres Kindes und seinem Zeichen hängen darf.

Wir/ich erkläre/n uns/mich damit einverstanden, dass Fotos von unserem/meinem
Kind und auch von mir/uns als Erziehungsberechtigte/n, die im Kindergarten und auf
Veranstaltungen des Kindergartens entstanden sind und auf denen unser/mein Kind
und wir/ich zu sehen bin, veröffentlicht werden.

Die Bilder dürfen zu folgenden Zwecken genutzt werden:

               Veröffentlichung im Kindergartengebäude

               Veröffentlichung auf Veranstaltungen des Kindergartens

               Veröffentlichung in der Zeitung

               Veröffentlichung im Internet, z.B. der Internetseite

Diese Zustimmung gilt für die gesamte Kindergartenzeit, kann jedoch jederzeit, ohne
Angabe von Gründen, widerrufen werden.

___________________________________________________Ort, Datum
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 



Einverständniserklärung

-Büchereibesuch-

Hiermit bin ich/ sind wir damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter die
Katholische  Bücherei  in  Kneheim  im  Rahmen  des  Büchereibesuches  mit  dem
Kindergarten nutzen darf.

Folgende  Daten  dürfen  für  die  Ausstellung  eines  Büchereiausweises  verwendet
werden (Daten des Kindes). 

Name: …………………………..

Vorname: …………………………...

Geburtsdatum: …………………………...

Anschrift: ……………………………

Telefonnummer: …………………………….

E-Mail: ……………………………

___________________________________________________Ort, Datum
Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


