ID-Nummer des Vertrags: .........................................

Betreuungsvertrag

zwischen der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Großhabersdorf, Am Kirchberg 1, 90613 Großhabersdorf vertreten durch Herrn Pfarrer Otto Schrepfer

und Frau/Herrn

.............................................................................................................................................
(Name/n des/der Personensorgeberechtigten)

über die Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes ................................................................................
(Name, Vorname des Kindes)

in der Kindertagesstätte Tulipan, Hadewartstraße 10, 90613 Großhabersdorf

1. Daten des Kindes
Geburtstag: …………………..…. Geburtsort: *) ........................................

Geschlecht:

m

w

Religion/Konfession: .............................. Staatsangehörigkeit: ..................................................................
Welche Sprache/n spricht das Kind? *) ..........................................................................................................
Hat Ihr Kind Anspruch auf Eingliederungshilfe wegen Behinderung oder drohender Behinderung nach
§ 53 SGB XII bzw. § 35 SGB VIII?
Nein.
Ja.
Eingliederungshilfebescheid liegt vor.
Art der Behinderung: ....................................................................................................................................
Was sollten wir noch über Ihr Kind wissen? *)
(z.B. chron. Krankheiten, Allergien, Unverträglichkeiten, regelmäßige Medikamentengabe):
………………………………………………………………..…………………..……………………………………..
………………………………………………………………..…………………..……………………………………..

*) Freiwillige Angaben
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2. Daten der Personensorgeberechtigten
1. Personensorgeberechtigter

2. Personensorgeberechtigter

Name:

...........................................................

…………………….…………….........

Vorname:

...........................................................

……………….…………………........

Staatsangehörigkeit:

...........................................................

……………….…………………........

Nichtdeutschsprachige Herkunft?

Ja.

Ja.

Entsprechender Nachweis liegt vor?

Ja.

Ja.

Postleitzahl/Wohnort:

...........................................................

…………………….…………….........

Straße/Hausnummer:

...........................................................

…………………….…………….........

Wohnsitz des Kindes

Ja.

Ja.

...........................................................

…………………….…………….........

Religion/Konfession: *) ...........................................................

…………………….…………….........

Arbeitsstelle: *)

...........................................................

…………………….…………….........

Telefonnummer:

...........................................................

…………………….…………….........

Telefon: **)

...........................................................

…………………….…………….........

Telefon: **)

...........................................................

…………………….…………….........

E-Mail: *)

...........................................................

…………………….…………….........

geb. am: *)

(**Die Angaben zu mehreren Telefonnummern und zur E-Mail-Adresse sollen Ihre Erreichbarkeit für den Notfall sichern!)

3. Aufnahmebedingungen und gesetzlich vorgeschriebene Informationen
3.1

Nachweis der Früherkennungsuntersuchung (Art. 9b Absatz 2 BayKiBiG)
Der Nachweis der letzten fälligen altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchung wurde
vorgelegt.
Der Nachweis der letzten fälligen altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchung wurde
nicht vorgelegt. Es wurde auf die Verpflichtung der Personensorgeberechtigten zur Sicherung der
Teilnahme des Kindes an den Früherkennungsuntersuchungen (Art. 14 Abs. 1 Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz) hingewiesen.

3.2

Nachweis über ärztliche Impfschutz-Beratung nach Infektionsschutzgesetz § 34 Abs.10a
(nur bei Erstaufnahme in eine Kita erforderlich)
Der schriftliche Nachweis über eine zeitnah erfolgte ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen, ausreichenden - Impfschutz des Kindes wurde vorgelegt.
Der schriftliche Nachweis wurde bereits in einer anderen Einrichtung vorgelegt.

*) Freiwillige Angaben
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Der Nachweis der o.g. Impfberatung wurde noch nicht vorgelegt. Die Personensorgeberechtigten wurden an ihre Verpflichtung gemäß § 34 Abs. 10a IfSchG erinnert.
3.3

Weitere Mitteilungspflichten der Personensorgeberechtigten

Der Gesetzgeber legt bestimmte Mitteilungspflichten für die Personensorgeberechtigten fest, die wir hier
gesondert vertraglich festhalten müssen. Mit Unterschrift zu diesem Vertrag verpflichten sich die Personensorgeberechtigten somit zu folgenden Punkten.
3.3.1

Alle Daten in diesem Vertrag sind wahrheitsgemäß angegeben.

3.3.2

Alle Änderungen der in diesem Vertrag durch die Personensorgeberechtigten angegebenen
Daten werden dem Träger unverzüglich mitgeteilt. Dies sind insbesondere:
 Die Änderung des Wohnsitzes und der Anschrift werden dem Träger unverzüglich mitgeteilt. Sollte wegen Nichtbekanntgabe oder nicht rechtzeitiger Bekanntgabe einer neuen
Anschrift der Einrichtung die öffentliche Förderung versagt oder gekürzt werden, so ist
der Träger berechtigt, die entgangene Förderung als Schadensersatz bei den Personensorgeberechtigten geltend zu machen.
 Die Rückstellung des Kindes von der Aufnahme in die Grundschule nach Art. 37 Abs. 2
Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz wird dem Träger unverzüglich mitgeteilt.
Der Träger erhält eine Kopie des Rückstellungsbescheides.
 Wenn die Personensorgeberechtigten einen Antrag auf vorzeitige Einschulung bei der
Schule stellen, erhält der Träger unverzüglich eine Kopie dieses Antrages, um einen ggf.
dadurch entstehenden Anspruch auf Beitragszuschuss durch das Land Bayern zu sichern.

Der Gesetzgeber hat festgelegt, dass mit einer Geldbuße von bis zu 500 Euro belegt werden kann, wer
entgegen Art. 26a Abs. 1 BayKiBiG vorsätzlich oder fahrlässig eine Auskunft nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig erteilt (Art. 26b BayKiBiG).
3.4

Belehrung der Personensorgeberechtigten nach dem Infektionsschutzgesetz; Anlage 9

3.5

SEPA-Lastschrift-Mandat; Anlage 10

4. Vertragsdauer
4.1 Das Kind wird ab dem .............................................in die Einrichtung aufgenommen.
4.2 Der Vertrag endet:
zum 31. August nach Vollendung des 3. Lebensjahres (z.B. bei Krippen)
zum 31. August im Jahr der Einschulung
zum ………………………. (Datum eintragen)

5. Hin- und Rückweg zur Tageseinrichtung / Abholberechtigte
5.1 Die Aufsichtspflicht für den Hin- und Rückweg liegt allein bei den Personensorgeberechtigten. Kinder
im Vorschulalter sind nicht in der Lage, das Geschehen auf unseren Straßen zu überschauen, sowie
die Verkehrsregeln zu beachten. Sie sind deshalb zu beaufsichtigen.
5.2 Die Leitung der Tageseinrichtung ist darüber zu informieren, wer jeweils zum Abholen des Kindes
berechtigt ist.

*) Freiwillige Angaben
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Neben den Personensorgeberechtigten sind folgende Personen abholberechtigt:

1. Name: ...................................... Telefonisch tagsüber erreichbar: .....................................

2. Name: ...................................... Telefonisch tagsüber erreichbar: .....................................

3. Name: ...................................... Telefonisch tagsüber erreichbar: .....................................

4.. Name: ...................................... Telefonisch tagsüber erreichbar: .....................................
5.3 Die Entscheidung, ob und wann ein Kind (im Schulalter) den Weg zur Tageseinrichtung und nach
Hause allein gehen darf, obliegt den Personensorgeberechtigten. Gleiches gilt für das Fahren mit
dem Fahrrad. Wenn ein Kind im Schulalter allein nach Hause gehen darf, ist dies in Textform, nach
Möglichkeit auch mit Unterschrift der Personensorgeberechtigten gemäß Anlage 7, zu bestätigen.

6. Beiträge der Personensorgeberechtigten
6.1 Die monatlichen Elternbeiträge der Personensorgeberechtigten richten sich nach der gebuchten Zeit
gemäß Buchungsbeleg und der Elternbeitragstabelle.
Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Übernahme der Elternbeiträge über das Jugendamt, den
Sozialhilfeträger oder einen anderen Kostenträger möglich.
Die Personensorgeberechtigten haben einen Antrag auf Kostenübernahme durch das Jugendamt, den Sozialhilfeträger oder einen anderen Kostenträger gestellt. Bis zum Vorliegen eines positiven Bescheids des Kostenträgers haben die Personensorgeberechtigten den Beitrag zu entrichten.
Der Buchungsbeleg ist fester Bestandteil des Vertrags. Bei Änderungen der Buchungszeiten ist ein
Änderungsbeleg erforderlich.
6.2 Zusätzlich werden Beiträge erhoben für:
Spielgeld

€ 4,-

Mittagessen

Getränkegeld € 3,Instandsetzungsrücklage

..Hauswirtschaft
€ 10,-

Portfoliomaterial einmal jährl.

€ 36,50
€ 7,-

Einmal. Aufnahmegeb. € 3,-

€ 10,-

6.3 Der entsprechende Beitrag wird jeweils zum 12. des laufenden Monats per Lastschrift
(Anlage 10) eingezogen.
6.4 Der Träger prüft jährlich, ob die Beitragshöhe noch angemessen ist, insbesondere hinsichtlich der
Personalkosten. Bei Änderungen setzt er den zusätzlich oder ggf. weniger zu zahlenden Betrag
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Beitragsänderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben,
spätestens drei Monate vor Wirksamwerden der Änderung.
Mit der Unterzeichnung des Betreuungsvertrags erklären sich die Personensorgeberechtigten mit
diesem Verfahren einverstanden.

*) Freiwillige Angaben
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6.5 Der in Art. 23 BayKiBiG eingeführte Elternbeitragszuschuss wird an die Personensorgeberechtigten
weitergegeben, indem der Elternbeitrag im letzten Jahr vor der Einschulung (Art. 37 Abs. 1 Bayerisches Erziehungs- und Unterrichtsgesetz) um den gesetzlich vorgegebenen Betrag reduziert wird.
Es handelt sich um die Weitergabe staatlicher Mittel in dem jeweils gesetzlich vorgegebenen Umfang.

Haben Sie bereits in einer anderen Einrichtung einen staatlichen Elternbeitragszuschuss in Anspruch
genommen?
Ja,

für …..….. Monat/e in Höhe von …………..……€.

7. Änderungen der Buchungszeiten
Grundsätzlich gelten die gebuchten Zeiten für die Dauer des Betreuungsvertrags.


Notwendig werdende Änderungen können jederzeit sowohl vom Träger als auch von den Personensorgeberechtigten mit einer Frist von drei Monaten vorgenommen werden.



Wenn möglich, wird auf den Bedarf der Personensorgeberechtigten umgehend reagiert.



Für das laufende Betreuungsjahr kann die Buchungszeit letztmalig mit Wirkung zum 31. Mai gekürzt
werden. Eine Kürzung mit Wirkung zu Ende Juni oder Juli oder für August ist daher nicht möglich.
8. Kündigung des Platzes

8.1 Die ersten zwei Monate ab Aufnahme des Kindes gelten als Probezeit. Vom Vertragsabschluss bis
zum Ablauf dieser Zeit kann der Vertrag von beiden Seiten mit einer Frist von zwei Wochen zum
Monatsende ohne Angabe von Gründen in Textform gekündigt werden.
8.2 Nach Ablauf der Probezeit kann der Vertrag von beiden Seiten mit einer Frist von drei Monaten zum
Monatsende ohne Angabe von Gründen in Textform gekündigt werden. In der Zeit vom 1. März bis
einschließlich 30. April beträgt die Kündigungsfrist nur einen Monat zum Monatsende.
Macht der Träger von seinem Recht auf Änderung der Beiträge nach Nr. 6.4 Gebrauch, sind die
Personensorgeberechtigten zur Kündigung mit einer Frist von vier Wochen nach Zugang dieser Erhöhungsmitteilung mit Wirkung für den Zeitpunkt berechtigt, zu dem die Beitragserhöhung wirksam
werden soll.
8.3 Im laufenden Betreuungsjahr kann letztmalig mit Wirkung zum 31. Mai oder zum Ende des Betreuungsjahres (31.08.) gekündigt werden. Eine Kündigung mit Wirkung zu Ende Juni oder Juli ist daher
nicht möglich.
8.4 Eine fristlose Kündigung ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes zulässig.
Der Träger der Tageseinrichtung hat vor Ausspruch einer fristlosen Kündigung die Personensorgeberechtigten anzuhören. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
 die Personensorgeberechtigten wiederholt und trotz Abmahnung gegen die Regelungen des Betreuungsvertrags oder der Ordnung der Tageseinrichtung verstoßen oder nachhaltig einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den pädagogischen Mitarbeitenden bei der Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder zuwiderhandeln
 die Personensorgeberechtigten mit der Entrichtung der Beiträge für mindestens zwei Monate im
Rückstand sind
8.5 Wird der Vertrag in der Zeit zwischen dem Vertragsabschluss und dem vertraglich festgelegten Beginn des Betreuungsverhältnisses gekündigt, so gilt eine Kündigungsfrist analog Nr. 8.1 von zwei
Wochen zum Monatsende. Die Frist beginnt mit dem vertraglich vereinbarten ersten Tag des Betreu-

*) Freiwillige Angaben
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ungsverhältnisses und endet entsprechend mit dem Ablauf desselben Monats. In dieser Zeit ist der
vertraglich vereinbarte Elternbeitrag zu leisten.
8.6 HINWEIS: Für diesen Betreuungsvertrag besteht kein Recht auf Widerruf gemäß §§ 355 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB).
9. Haftungsausschluss
Die geplanten Schließzeiten (vgl. Ziffer 5.1 und 5.2 der Ordnung für Tageseinrichtungen in evangelischer
Trägerschaft / Anlage 1) sowie Schließungen von weniger als einem Monat (nach Ziffer 5.3 der o.g. Ordnung) führen nicht zur Minderung oder zum Wegfall des Elternbeitrags.
Der Träger ist bemüht, die Eltern frühestmöglich zu informieren und bei der Suche nach anderen Tageseinrichtungen behilflich zu sein.
Ein weitergehender Schadensersatzanspruch ist ausgeschlossen.
10. Pädagogische Konzeption
Grundlage der pädagogischen Arbeit der Kita ist die Konzeption (nach § 45 SGB VIII). Sie wird regelmäßig überprüft, weiterentwickelt und in geeigneter Weise veröffentlicht.
11. Datenschutz
Ein umfassender Datenschutz entsprechend der gesetzlichen Regelungen wird gewährleistet. Die Kindertageseinrichtung sichert den Eltern zu, das Sozialgeheimnis zu wahren und die datenschutzrechtlichen
Vorschriften einzuhalten, soweit sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Daten über das Kind und seine Familie erhebt, verarbeitet und nutzt. Alle Datenträger (Akten, Computerdateien usw.), die die Kindertageseinrichtung über das Kind anlegt, werden gelöscht, wenn das Betreuungsverhältnis endet, die vom Träger
angeordnete Aufbewahrungsfrist von 12 Jahren abgelaufen ist und keine weiteren Gründe der Löschung
entgegenstehen.
12. Anlagen
Folgende Anlagen sind Bestandteil des Vertrags: (Zutreffendes jeweils ankreuzen)
Anlage 1

–

Ordnung für Tageseinrichtungen in evangelischer Trägerschaft

Anlage 2

–

Buchungsbeleg

Anlage 3

–

Buchungsbeleg für Kurzzeitbuchungen und Ferien

Anlage 4

–

Elternbeitragstabelle / Gebühren-/Preisaushang der KIndertageseinrichtung

Anlage 5

–

Einverständniserklärung zum Erstellen und Verbreiten von Foto-, Film- und Tonaufnahmen
zu internen Zwecken und für die Öffentlichkeitsarbeit

Anlage 6

–

Einwilligungserklärungen - Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel / Schwimmbad

Anlage 7

–

Erklärung zum Heimweg des Kindes im Schulalter ohne Aufsicht

Anlage 8

–

Einwilligung in den Fachdialog
zwischen Kindertageseinrichtung und Schule
zwischen Hort und Schule

Anlage 9

–

Anlage 10 –
Anlage 11

–

Anlage 12 –

Belehrung für Personensorgeberechtigte nach § 34 IfSG
SEPA-Lastschrift-Mandat
Formular: „Änderungsmitteilung zum Bayerischen Betreuungsgeld“ (nur relevant bei Aufnahme von Kindern unter 3 Jahren)
Steuerliche Behandlung von Kinderbetreuungskosten

Anlage 13

–

Verabreichung von Medikamenten in Kindertageseinrichtungen

Anlage 14

-

Vorgehensweise in Sonderfällen

*) Freiwillige Angaben
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13. Schlussbestimmungen
13.1. Jede der Vertragsparteien erhält eine unterschriebene Ausfertigung des Betreuungsvertrags sowie
aller unter Punkt 12 genannten Anlagen, die Bestandteil des Vertrags sind.
13.2. Alle Änderungen zu diesem Vertrag (z. B. der Buchungszeiten) bedürfen der Textform.
13.3 Der Träger der Einrichtung erklärt sich nicht bereit zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor
Verbraucherschlichtungsstellen im Sinne von § 36 Abs. 1 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz
(VSBG). Davon unberührt ist die Möglichkeit der Streitbeilegung durch eine Verbraucherschlichtungsstelle im Rahmen einer konkreten Streitigkeit bei Zustimmung beider Vertragsparteien (§ 37
VSBG).
13.4 Sollten sich einzelne Bestimmungen des Vertrags als ungültig erweisen, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. In einem solchen Falle ist die ungültige Bestimmung
durch Beschluss der Parteien möglichst so umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit der ungültigen Bestimmung beabsichtigte Zweck erreicht wird.

…………………………………………
Ort, Datum

……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten
……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten

…………………………………………
Ort, Datum

………………………………………………………………………………
Unterschrift des Rechtsträgers

…………………………………………
Ort, Datum

………………………………………………………………………………
Unterschrift der Einrichtungsleitung

Sollte – bei gemeinsamer elterlicher Sorge – nur ein/e Personensorgeberechtigte/r unterschreiben
können, ist folgende Erklärung abzugeben:

Erlärung
Ich versichere, dass wir mit der Aufnahme unserer Tochter/unseres Sohnes
in die Kindertageseinrichtung ………………………………………………………………………………………………………..
einverstanden sind. Ich versichere, dass ich mich mit dem/der anderen Personensorgeberechtigten bei
der Auswahl der Kita abgestimmt habe und von diesem/dieser für den Abschluss dieses Vertrages bevollmächtigt bin.

…………………………………………
Ort, Datum

*) Freiwillige Angaben

……………………………………………………………………………….
Unterschrift
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Anlage 1 zum Betreuungsvertrag

Ordnung für Tageseinrichtungen
in evangelischer Trägerschaft
Das Kind in seiner von Gott gegebenen Würde und Einzigartigkeit steht im Mittelpunkt des Angebots evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder und der damit verbundenen Betreuungs-, Bildungs- und Erziehungsarbeit.
Die Arbeit in evangelischen Tageseinrichtungen ist an christlichen Grundsätzen ausgerichtet. Bildung in evangelischer Verantwortung ist untrennbar verbunden mit der Frage, aus welchen Quellen Menschen schöpfen,
aus welchen Wurzeln heraus sie sich entfalten, wenn sie ihre Eigenständigkeit zu leben versuchen.
Die Erziehungspartnerschaft von Eltern und pädagogischem Personal sind Bestandteil der Arbeit in evangelischen Tageseinrichtungen.
1. Aufnahme
1.1 Die Leitung entscheidet über die Zuordnung des Kindes zu einer Gruppe der Tageseinrichtung nach
pädagogischen Erfordernissen und dem Alter des Kindes.
Kinder, die behindert oder von Behinderung bedroht sind, sollen in die Tageseinrichtung aufgenommen
werden, um gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Um ihren besonderen Lebenslagen Rechnung
zu tragen, bedarf es geeigneter Maßnahmen.
1.2 Ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Tageseinrichtung besteht erst dann, wenn ein Betreuungsvertrag gemäß Anlage zwischen Rechtsträger und Personensorgeberechtigten abgeschlossen ist.
2. Besuch der Tageseinrichtung
2.1.

Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Tageseinrichtung regelmäßig besucht werden.

2.2

Bei Fernbleiben des Kindes ist es notwendig, dass die Personensorgeberechtigten unverzüglich die
Tageseinrichtung verständigen.

2.3

Akut kranke Kinder können in der Regel nicht in der Tageseinrichtung betreut werden.

2.4

Bei Erkrankung des Kindes an einer übertragbaren, meldepflichtigen Krankheit (siehe Belehrung
§ 34 IfSG, Anlage 9 des Betreuungsvertrags), muss die Einrichtung unverzüglich benachrichtigt werden. Der Besuch der Einrichtung kann in diesen Fällen erst wieder nach einer Unbedenklichkeitserklärung durch den Arzt erfolgen. Diese ist in der Regel in schriftlicher Form vorzulegen.

3. Betreuungsjahr
Das Betreuungsjahr beginnt am 1. September und endet am 31. August des darauf folgenden Jahres.
4. Wohnungswechsel, Erreichbarkeit
4.1

Bei einem Wohnungswechsel oder vorübergehendem anderen Aufenthalt der Personensorgeberechtigten (z. B. Urlaub, Kur, Krankheitsaufenthalt) ist der Leitung unverzüglich die neue Anschrift und Telefonnummer mitzuteilen.

4.2

Eine schnelle und zuverlässige Erreichbarkeit der Personensorgeberechtigten ist zu gewährleisten (z.
B. durch private/mobile Telefon- und/oder Geschäftsnummer).

5. Schließtageregelung
5.1.

Die Schließzeiten der Einrichtung werden vom Träger unter Einhaltung rechtlicher Bestimmungen
festgelegt.

5.2

Die Schließzeiten werden zu Beginn des Betriebsjahres bekannt gegeben.

5.3.

Die Tageseinrichtung kann, wegen unvermeidlicher Baumaßnahmen, unüberbrückbarer Personalschwierigkeiten oder wenn aufgrund von höherer Gewalt die Aufsicht sowie Bildung, Erziehung und
Betreuung der Kinder nicht mehr ausreichend gewährleistet ist, geschlossen werden. Die Kindertageseinrichtung kann außerdem auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder anderer Behörden zeitweilig geschlossen werden. Der Träger bemüht sich um eine anderweitige Betreuung der Kinder. Bei Vorliegen der genannten Gründe ist der Träger berechtigt, statt einer vollständigen Schließung nach Möglichkeit die Betreuung der Kinder hinsichtlich Anzahl und täglicher Betreuungszeit auch während des
Stand: 22.01.2018

laufenden Kita-Jahres zu ändern oder vorübergehend zu reduzieren. Die Personensorgeberechtigten
sind frühestmöglich zu unterrichten.
Ist eine anderweitige Betreuung nicht möglich, können bereits gezahlte Beiträge erst ab einer Schließung von mehr als einem Monat zurückerstattet werden. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch
ist ausgeschlossen.
6. Kostenbeteiligung der Personensorgeberechtigten
6.1

Mit dem Elternbeitrag beteiligen sich die Personensorgeberechtigten an den Kosten der Tageseinrichtung.

6.2

Die Höhe wird vom Träger nach Anhörung des Elternbeirats festgelegt. Sie wird den Personenberechtigten mitgeteilt. Mit Abschluss des Betreuungsvertrages sind die Personensorgeberechtigten zur Entrichtung des Beitrages verpflichtet.

6.3

Der Beitrag ist in voller Höhe bis zum Vertragsende zu bezahlen.

6.4

Bei Krankheit oder sonstiger Abwesenheit des Kindes sowie in den Ferien ist der Beitrag in voller Höhe zu entrichten.

6.5

Die Höhe der Beitragsstaffelungen und ggf. Ermäßigungen (z. B. für Geschwisterkinder) obliegen dem
Träger im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

6.6

Die Aufnahme des Kindes in die Tageseinrichtung ist nicht von der wirtschaftlichen Lage der Personensorgeberechtigten abhängig. Im Bedarfsfall kann von den Personensorgeberechtigten die Übernahme des Beitrages beim Jugendamt/Sozialamt beantragt werden.

7. Aufsicht und Versicherung
7.1

Das pädagogische Personal übt während der Öffnungszeit der Tageseinrichtung über die ihnen anvertrauten Kinder die Aufsicht aus. Sie sind im Rahmen ihrer Pflichten für das Wohl der Kinder verantwortlich.

7.2

Das Wohl Ihres Kindes liegt uns besonders am Herzen. Daher werden wir bei Unstimmigkeiten über
die Abholberechtigung zwischen gemeinsam Personensorgeberechtigten im Bedarfsfall die Vorlage
eines gerichtlichen Beschlusses verlangen.
Eine einseitige Veränderung der Abholberechtigung kann bei getrennt lebenden oder geschiedenen
Personensorgeberechtigten mit gemeinsamer elterlicher Sorge nur der Elternteil vornehmen, bei dem
das Kind lebt (Alltagssorge).

7.3

Für die Kinder besteht im Rahmen der gesetzlichen Regelungen für die Unfallversicherung Versicherungsschutz. Unfälle auf dem Hin- und Rückweg sind der Leitung unverzüglich zu melden, damit der
Unfall der zuständigen Versicherung angezeigt werden kann.

7.4

Alle von den Kindern mitgebrachten Gegenstände, insbesondere Spielzeug, Fahrräder usw. sind
grundsätzlich nicht versichert. Hinsichtlich verlorener oder beschädigter Gegenstände gelten die gesetzlichen Haftungsregeln. Es wird empfohlen, mitgebrachte Gegenstände mit dem Namen des Kindes zu kennzeichnen.

8. Elternbeirat
Zur Förderung der besseren Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischem Personal und Träger wird
ein Elternbeirat eingerichtet. Näheres regeln die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen
(BayKiBiG, Art. 14).
9. Medikamentengabe
Grundsätzlich werden in der Einrichtung keine Medikamente durch Mitarbeitende verabreicht.
In individuellen Ausnahmefällen können verschreibungspflichtige Medikamente gemäß schriftlicher
Verordnung des behandelnden Arztes verabreicht werden, wenn für den jeweiligen Einzelfall eine
schriftliche Beauftragung durch die Personensorgeberechtigten vorliegt. Diese ist jeweils für den konkreten Einzelfall zu formulieren.

Anlage 2 zum Betreuungsvertrag

Buchungsbeleg gültig ab 1. September 2019 bzw. zum ………………
Name, Vorname des Kindes:……………………………….…………….
Geb. am:…………………… Eintrittsdatum: …………………………...
Name der Personensorgeberechtigten: …………………………………..
Anschrift…………………………………………….……………………
Mögliche Buchungszeiten:
WochenBuchungs- Beitrag für Krippe
Beitrag für Regelgruppe *)
Grundgeb. / Gesamt
Grundgeb. / Gesamt
buchungszeit
zeit
täglich
bis max. 20 Std. > 3 - 4 Std.
151 €
244 €
182 €
89 €
bis max. 25 Std. > 4 - 5 Std.
171 €
100 €
264 €
193 €
bis max. 30 Std. > 5 - 6 Std.
191 €
111 €
284 €
204 €
bis max. 35 Std. > 6 - 7 Std.
211 €
122 €
304 €
215 €
bis max. 40 Std. > 7 - 8 Std.
231 €
133
€
324 €
226 €
bis max. 45 Std. > 8 - 9 Std.
251 €
144 €
344 €
237 €
bis max. 50 Std > 9 - 10 Std.
271 €
155 €
364 €
248 €
*) Der in Artikel 23 BayKiBiG geregelte Elternbeitragszuschuss wird an die Eltern
weitergegeben. Der Elternbeitrag verringert sich dementsprechend.
In den Gesamtkosten sind enthalten: 69 € Ganztagsverpflegung, 4 € Spielgeld,
10 € Instandsetzung, 3 € Getränke, 7 € Hauswirtschaft
Ermäßigung für Geschwisterkinder: Für das zweite Kind gibt es eine Ermäßigung in Höhe
von 16 €, für das dritte gleichzeitig in Krippe oder Kita anwesende Kind 120 €. Ein Anspruch
auf Erstattung entsteht bei gleichzeitigem Vorschulkinderrabatt nicht.
Nachweis des Faktors 4,5 für behinderte oder von wesentlicher Behinderung bedrohte
Kinder
O Ein Eingliederungsbescheid nach §53 SGB XII liegt der Einrichtung vor.
Nachweis des Faktors 1,3 bei nichtdeutschsprachiger Herkunft der Eltern
O Nachweis/e liegen in Kopie der Einrichtung vor.
Festlegung der Buchungszeiten (Rückseite beachten):
Buchung
Stunden
Bringen von - bis
Abholen von - bis
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Beitrag entsprechend der gebuchten Zeit:
Beitrag bei Geschwisterermäßigung:

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß sind.
................. ..................................................................
Datum
Unterschrift der Erziehungsberechtigten
……….…
Datum

..…………………………………………
Unterschrift Einrichtungsleitung

Anlage 5 zum Betreuungsvertrag

Einverständniserklärung zum Erstellen und Verbreiten
von Foto-, Film- und Tonaufnahmen
zu internen Zwecken und zur Öffentlichkeitsarbeit *
Diese Anlage ist Bestandteil des Betreuungsvertrages vom .........................................................................
Name des Kindes: ..........................................................................................................................................

Die Personensorgeberechtigten sind grundsätzlich mit Foto-, Film- und Tonaufnahmen einverstanden, bei denen ihr Kind im Rahmen des Einrichtungsbesuches (einschließlich Veranstaltungen, an
denen ihr Kind mit der Kindertageseinrichtung teilnimmt) abgebildet wird.
Der Verwendung der entstandenen Aufnahmen im Rahmen der einrichtungsinternen,
individuellen Entwicklungsdokumentation ihres Kindes (z. B. in einem Portfolio) wird zugestimmt.
Innerhalb der Einrichtung können die entstandenen Aufnahmen ausgehängt werden.
Vor der Veröffentlichung des Bild- bzw. Tonmaterials außerhalb der Einrichtung oder der Weitergabe an
Dritte wird die Einwilligung der Personensorgeberechtigten für die konkreten Foto-, Film- und Tonaufnahmen schriftlich eingeholt.
Den Eltern ist das Fotografieren und Filmen in der KiTa nur auf Veranstaltungen (Festen und Ausflügen)
und nur mit der Einschränkung gestattet, dass die Aufnahmen über den Personenkreis der KiTa hinaus
nicht öffentlich verbreitet und ausgestellt werden.
Diese Einverständniserklärung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit schriftlich widerrufen werden.

…………………………………………
Ort, Datum

…………………………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten
…………………………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten

…………………………………………
Ort, Datum

*) Zutreffendes bitte ankreuzen

……………………………………………………………………………………………
Unterschrift der Einrichtungsleitung
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Anlage 6 zum Betreuungsvertrag

Einwilligungserklärungen –
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel / Schwimmbad *
Diese Anlage ist Bestandteil des Betreuungsvertrages vom .........................................................................
Name des Kindes: ..........................................................................................................................................

Mit der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel bin ich/sind wir
einverstanden.
…………………………………………
Ort, Datum

nicht einverstanden.
……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten
……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten

Mit der Beförderung in privaten Verkehrsmitteln bin ich/sind wir
einverstanden.
…………………………………………
Ort, Datum

nicht einverstanden.
……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten
……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten

Mit dem Besuch meines Kindes im Schwimmbad bin ich/sind wir
nicht einverstanden.
einverstanden.

Mein/Unser Kind ist

Schwimmer

Nichtschwimmer

Weitere Informationen über mein Kind, die bzgl. des Schwimmens wichtig wären:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
Ort, Datum

……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten
……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten

Erläuterung: Grundsätzlich werden die Personensorgeberechtigten vor jeder einzelnen
Aktion/ jedem Ausflug gesondert informiert!
Diese Einverständniserklärung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Bei Änderungen ist diese Anlage neu zu vereinbaren und mit den Unterschriften beider Vertragspartner
zu versehen.

*) Zutreffendes bitte ankreuzen

Stand: Januar 2018

Anlage 7 zum Betreuungsvertrag

Erklärung zum Heimweg des
Kindes im Schulalter ohne Aufsicht *
Diese Anlage ist Bestandteil des Betreuungsvertrages vom .........................................................................
Name des Kindes: ..........................................................................................................................................

Mein Kind ist bereits verkehrstüchtig und mit dem Weg zur Tageseinrichtung/zur Schule vertraut.
Wir/Ich sind/bin daher einverstanden, dass es vor Schulbeginn den Weg von der Einrichtung zur
Schule (Adresse der Schule) allein und ohne Aufsicht antritt.
Wir/Ich sind/bin daher einverstanden, dass es nach Schulschluss den Weg von der Schule (Adresse
der Schule) zur Einrichtung allein und ohne Aufsicht antritt.
Wir/Ich sind/bin daher einverstanden, dass es von der Einrichtung aus allein und ohne Aufsicht auf
den Heimweg entlassen wird.
Mein/Unser Kind darf die Wege allein mit dem Fahrrad antreten.

Siehe hierzu die Hinweise in der Ordnung (7.3) und im Betreuungsvertrag (5.) der Einrichtung.
Sollten die Mitarbeitenden im Einzelfall feststellen, dass gefahrerhöhende Umstände eingetreten sind,
die bei Abgabe der Erklärung nicht vorauszusehen waren (z. B. Gewitter, erhöhtes Verkehrsaufkommen,
akute Erkrankung des Kindes), behält sich die Einrichtung vor, entgegen dieser Erklärung auf einer
Abholung des Kindes durch Sie oder eine beauftragte Person (siehe Betreuungsvertrag Punkt 5.2) zu
bestehen.

Diese Erklärung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit schriftlich widerrufen werden. Bei Änderungen
ist diese Anlage neu zu vereinbaren und mit den Unterschriften beider Vertragspartner zu versehen.

…………………………………………
Ort, Datum

……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten
……………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten

*) Zutreffendes bitte ankreuzen
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Anlage 8 a zum Betreuungsvertrag

Einwilligung der Erziehungsberechtigten (nachfolgend als „Eltern“ bezeichnet)
in den Fachdialog zwischen Kindertageseinrichtung und Schule über das Kind
(Eltern und Grundschule erhalten jeweils eine Kopie dieser Einwilligung)
Die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern liegt in der vorrangigen Verantwortung der Eltern.
Elternhaus, Kindertageseinrichtung und Grundschule sind Partner in gemeinsamer Verantwortung für das
einzuschulende Kind. Die Einwilligung der Eltern ermöglicht eine partnerschaftliche Kooperation und den Austausch
aller Beteiligten über das Kind. Mit vereinten Kräften gelingt es umso besser, das Kind bei der Bewältigung seiner mit
der Einschulung anstehenden Aufgaben optimal zu begleiten.
(1) Teilnahme des Kindes am „Vorkurs Deutsch lernen vor Schulbeginn“ (streichen, falls unzutreffend).
Für die Kursplanung ist es notwendig, alle daran teilnehmenden Kinder in einer Liste, die auch die Grundschule erhält,
mit folgenden Daten zu erfassen: Name, Vorname, Geburtsdatum und welche Sprache/n in der Familie gesprochen
wird/werden. Im Rahmen der arbeitsteiligen Kursdurchführung tauschen sich die jeweils zuständige pädagogische
Fachkraft der Kindertageseinrichtung und die Lehrkraft der Grundschule über ihre Beobachtungen der sprachlichen
Lern- und Entwicklungsprozesse des Kindes regelmäßig aus und stimmen für eine optimale Förderung des Kindes
das weitere pädagogische Vorgehen aufeinander ab. Die Eltern werden über den sprachlichen Entwicklungsverlauf
ihres Kindes fortlaufend informiert.
(2) Übergang des Kindes in die Grundschule
Für jedes Kind ist dieser Übergang ein einschneidendes Lebensereignis, aber auch für Eltern. Es kommen auf das
Kind viele neue Anforderungen zu, die es in relativ kurzer Zeit zu bewältigen hat. Fach- und Lehrkräfte haben die
gemeinsame Aufgabe, diese sensible Phase zu begleiten, das Kind und die Eltern über den Übergang gut zu
informieren und sie bei dessen Bewältigung zu unterstützen. Wichtig ist, dass alle den Bewältigungsprozess
gemeinsam gestalten, damit dieser Übergang gelingt. Gespräche hierzu führen Fach- und Lehrkräfte möglichst im
Beisein der Eltern, um auch ihre Kenntnisse und Erfahrungen über ihr Kind mit einzubeziehen.
Im Einschulungsverfahren kann für die Grundschule (z. B. Kooperationsansprechpartner/in, Schulleitung) der
Austausch mit der Kindertageseinrichtung wichtig sein, insbesondere um sich zu beraten, ob das Kind einer gezielten
Unterstützung vor bzw. nach seiner Einschulung bedarf (z. B. Hochbegabten-, Sprachförderung, Besuch einer
Sprachlernklasse) oder ob für das Kind die Zurückstellung vom Schulbesuch oder der Besuch einer Förderschule die
bessere Entscheidung ist. Im 1. Schuljahr kann es für die Erstklassenleitung wichtig sein, ihre Eindrücke über das
Kind und sein Bewältigungsverhalten in der Übergangsphase sowie ihre Überlegungen zur optimalen Begleitung des
Kindes mit der Fachkraft der Kindertageseinrichtung zu bereden. Der Erfahrungshintergrund, den die Fachkräfte
aufgrund ihrer mehrjährigen intensiven Begleitung des Kindes haben, kann der Schule helfen, das Kind besser zu
verstehen, mehr über seine Stärken zu erfahren und es bei seinen Lernprozessen besser zu begleiten.
Wenn solche Gespräche, aber auch die Übermittlung schriftlicher Unterlagen über das Kind anstehen, werden
die Eltern stets vorab kontaktiert, um mit ihnen die konkreten Inhalte (z. B. Kompetenzen und Stärken,
Entwicklungsstand und -verlauf des Kindes, bisherige Fördermaßnahmen und weiterer Förderbedarf, Art und Weise
der Übergangsbewältigung) und ihre Gesprächsteilnahme abzusprechen. Vor der Schulanmeldung wird der von
den Ministerien herausgegebene Bogen „Informationen an die Grundschule“ mit den Eltern gemeinsam ausgefüllt.
Am Ende des 1. Schuljahres ist die Übergangsbegleitung des Kindes beendet. Die Grundschule ist verpflichtet, jene
Dokumente in der Schulakte, die sie über das Kind im Rahmen der Kooperation mit der Kindertageseinrichtung
erstellt hat, sowie den ausgefüllten Bogen „Informationen an die Grundschule“ zu diesem Zeitpunkt zu vernichten.
Die Einwilligung der Eltern in diesen Fachdialog ist freiwillig. Wenn Sie diesem Verfahren nicht zustimmen,
werden Ihrem Kind dadurch keine Nachteile entstehen. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
Kind:

..................................................................................................................... (Vor- und Zuname)

Kindertageseinrichtung:

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Schule:

..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(jeweils Name, Anschrift und Telefon/Name des/der Kooperationsansprechpartners/-partnerin)

Hiermit willige ich ein, dass sich Kindertageseinrichtung und Schule innerhalb des beschriebenen Rahmens über
mein Kind austauschen, soweit dies zur entsprechenden Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
………………………..., den …………………
(Ort)

(Datum)

.....................................................................................................................
(Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)

(Vorlage erstellt von Frau Reichert-Garschhammer, „Institut für Frühpädagogik“)
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BITTE LESEN SIE SICH DIESES MERKBLATT SORGFÄLTIG DURCH

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte
gem. § 34 Abs. 5 S. 2
Infektionsschutzgesetz (IfSG)

Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere
Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soll, kann es andere
Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anstecken. Außerdem sind gerade Säuglinge und Kinder
während einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und können sich dort noch Folgeerkrankungen
(mit Komplikationen) zuziehen.
Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, Verhaltensweisen
und das übliche Vorgehen unterrichten, wie sie das Infektionsschutzgesetz vorsieht. In diesem
Zusammenhang sollten Sie wissen, dass Infektionskrankheiten in der Regel nichts mit mangelnder
Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten wir Sie stets um Offenheit und
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Das Gesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht in die Schule oder andere GE gehen darf, wenn

1.

es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen verursacht wird.
Dies sind nach der Vorschrift: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und Durchfall durch
EHEC-Bakterien. Alle diese Krankheiten kommen bei uns in der Regel nur als Einzelfälle vor
(außerdem nennt das Gesetz noch virusbedingte hämorrhagische Fieber, Pest und
Kinderlähmung; es ist aber höchst unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger in
Deutschland übertragen werden);

2.

eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert
verlaufen kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken,
Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien, Meningokokken-Infektionen, Krätze,
ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und bakterielle Ruhr;

3. ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist;
4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt ist oder
ein entsprechender Verdacht besteht.
Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich.
Viele Durchfälle und Hepatitis A sind sogenannte Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt durch
mangelnde Händehygiene sowie durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch Gegenstände
(Handtücher, Möbel, Spielsachen). Tröpfchen- oder „fliegende“ Infektionen sind z. B. Masern,
Mumps, Windpocken und Keuchhusten. Durch Haar-, Haut- und Schleimhautkontakte werden
Krätze, Läuse und ansteckende Borkenflechte übertragen.
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Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besonders günstige Bedingungen für eine
Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also, bei ernsthaften Erkrankungen
Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu nehmen (z. B. bei hohem
Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen, länger als einen Tag, und anderen
besorgniserregenden Symptomen).
Er wird Ihnen - bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt werden konnte
- darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch der GE nach dem
Infektionsschutzgesetz verbietet.
Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benachrichtigen Sie
uns bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit wir zusammen mit dem
Gesundheitsamt alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um einer Weiterverbreitung der
Infektionskrankheit vorzubeugen.
Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor typische
Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind bereits Spielkameraden, Mitschüler oder
Personal angesteckt haben kann, wenn es mit den ersten Krankheitszeichen zu Hause bleiben
muss. In einem solchen Fall müssen wir die Eltern der übrigen Kinder anonym über das Vorliegen
einer ansteckenden Krankheit informieren.
Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch werden in
einigen Fällen Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch längere Zeit mit dem Stuhlgang
ausgeschieden oder in Tröpfchen beim Husten und durch die Ausatmungsluft übertragen. Dadurch
besteht die Gefahr, dass sie Spielkameraden, Mitschüler oder das Personal anstecken. Im
Infektionsschutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ von Cholera-, Diphtherie-,
EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und Shigellenruhr-Bakterien nur mit Genehmigung und nach Belehrung
des Gesundheitsamtes wieder in eine GE gehen dürfen.
Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden
Infektionskrankheit leidet, können weitere Mitglieder des Haushalts diese Krankheitserreger schon
aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall muss Ihr
Kind zu Hause bleiben. Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen GE für Ausscheider oder
ein möglicherweise infiziertes, aber nicht erkranktes Kind besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt oder
Ihr Gesundheitsamt mitteilen. Auch in diesen beiden genannten Fällen müssen Sie uns
benachrichtigen.
Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln,) Kinderlähmung, Typhus und Hepatitis A stehen
Schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das Gesundheitsamt in
Einzelfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie, dass ein optimaler Impfschutz
jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient.
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Haus- oder Kinderarzt oder an Ihr
Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter.
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PLEASE READ THIS LEAFLET CAREFULLY

Advice for Parents and other Persens having the Care and Custody
in accordance with § 34 para 5 P. 2
lnfection Protection Act (IPA)

lf your child has an infectious disease and attends school or other community
establishments to which he or she is now to be admitted, he or she may infect other
children, teachers, or caregivers. Furthermore, the defense mechanisms of newborns
and children are especially weakened by infectious diseases and he or she might even
catch additional diseases (with complications) in our establishment.
ln order to prevent this, this Ieaflet aims to inform you about your obligations, appropriate
measures and the standard procedure in accordance with the lnfection Protection
Act. As a rule, infectious diseases have nothing to do with a Iack of cleanliness or

carelessness. We therefore kindly request your frankness and trustful cooperation.
The law stipulates that your child is not allowed to attend schools or other community
establishments
1.

if he or she has fallen ill with a serious infection caused by diseases
which are easily transmitted through low bacterial loads. This includes
diphtheria, cholera, typhoid fever, diarrhoea through
enterohäemorrhagic E. coli (EHEC), and active Jung tuberculosis.
These diseases generally occur in Germany only as isolated cases.
(The law additionally also mentions viral haemorragic fever, the plague
and poliomyelitis, but it is highly unlikely that these diseases would be
transmitted in Germany)

2.

in case of an infectious childhood disease, which in individual cases
can take a serious and complicated course. These are meningitis
through Haemophjlius influenzabacteria, impetigo contagiosa,
pertussis, measles, meningococcal-infections, mumps, scabies, scarlet
fever, hepatitis A and chicken-pox

3.

in case of head lice infestation, a community establishment can only
be attended after successful treatment

4.

if your child has, or is suspected of having infectious gastroenteritis
and is under six years of age

The modes of transmission of the above listed diseases differ. Many types of
diarrhoea and hepatitis A are so-called "hand to mouth infections". They
are transmitted due to insufficient hand hygiene, through contaminated food,
and in rare cases by objects (towels, furniture and toys). lnfections such as
measles, mumps, chicken-pox and pertussis can be contracted through
droplet spread (e.g. coughing). Scabies, lice, and impetigo contagiosa are
transmitted by hair-skin or mucous contacts. This explains why especially

favourable conditions for transmission of the aforementioned diseases prevail
in community establishments.
We therefore kindly request you to always obtain the advice of your general

practitioner (GP) or pediatrician if your child has seriously fallen ill with
high fever, exhaustion, repeated vomiting, diarrhea Iasting Ionger than one
day or other symptoms which cause concern.
Your doctor will inform you whether your child has or is suspected of having
an illness which excludes attendance at the community establishment in
accordance with the lnfection Protection Act.
lf a child has to stay at home or needs hospital treatment, please inform us

promptly about the diagnosis so that we, tagether with the local Health
Office, can take all required measures to prevent the further spread of the
infectious disease.
Many infectious diseases can be transmitted before typical symptoms
occur. This means that your child might already have infected children or
caregivers araund him or her by the time the first symptoms of disease
appear. ln such a case we have to inform the parents of other children of the
existence of an infectious disease while keeping the identity of the infected
child anonymous.
Sometimes children or adults contract infections without falling sick. ln other
cases, germs are excreted over an extended period of time in the stool or
discharged in droplets in the air. This poses a risk of infection to playmates,
class-mates or personnel. The lnfection Protection Act therefore stipulates
that the "carriers of cholera, diphtheria, typhoid fever, EHEC-, paratyphus
and shigellosis bacteria are allowed to attend the establishment only on
approval of the Health Office.
Also, in case a family member contracts a serious or highly contagious

disease, other members of your hausehold may excrete/discharge these
organisms without having fallen ill. ln this case too, your child has to stay at
home.
You can either be informed by the attending physician or your Health Office
w h ether a "carrier" or a possibly infected child who has not fallen sick is
allowed to attend a community establishment. ln these two cases you are
also required to inform us.

lmmunization is available for diphtheria, measles, mumps, (Rubella)
polio, typhoid fever and hepatitis A. lf your child is immune through receipt
of a vaccine, the Health Office can immediately Iift the prohibition against
attendance in individual cases. Piease reflect that optimal immunization
serves the individual as weil as the general public.

Should you have any additional questions please contact your GP,
pediatrician or your local Health Office. We would also be happy to be of
assistance.

PRIERE OE LIRE ATTENTIVEMENT LA PRESENTE NOTICE
lnstruction pour parents et autres personnes ayant Ia garde des
enfants
conformement au § 34 alinea 5, p. 2 de Ia
loi portant sur Ia protection contre les infections (LPI)
Au cas ou votre enfant souffre d'une maladie contagieuse et continue a frequenter
l'institution a laquelle il doit etre admis maintenant, il est possible qu'il passe Ia
maladie a d'autres enfants, aux professeurs, educateurs ou moniteurs. Oe plus, ce
sont avant tout les nourrissons et les enfants dont les defenses immunitaires sont
diminuees durant une maladie infectieuse et pour cette raison ils peuvent y etre
atteints de maladies consequentes (avec complications).
Afin d'eviter cet effet nous voulons vous informer moyennant Ia presente notice des

obligations, du comportement et de Ia maniere d'agir habituels suivant Ia loi
portant sur Ia protection contre les maladies infectieuses. En general, les
maladies infectieuses n'ont rien a faire avec un manque d'hygiene ou avec de
l'inattention. Pour cette raison nous vous prions d'eprouver toujours de Ia sincerite et
de collaborer avec nous en toute confiance.
Par Ia loi il est interdit a votre enfant de visiter l'ecole, le jardin d'enfants ou

d'autres services publies prenant soin de nourrissons, d'enfants ou
d'adolescents,
1.

au cas ou il est atteint d'une infection grave causee par des quantites minimes

d'agents pathogenes. En font partie Ia diphterie, le cholera, Ia fievre typhoide, Ia
diarrhee causee par des bacteries EHEC, Ia tuberculose, Ia peste et Ia polio. En
regle generale, toutes ces maladies ne se presentent chez nous que rarement.
Souvent il s'agit de maladies qui ont ete attrapees pendant un voyage dans des
pays eloignes.
2.

En outre il est interdit de frequenter des services publies pour enfants lors de

maladies infectieuses usuelles dans l'enfance pouvant etre, dans des cas
isoh�s, graves et compliquees. Ce sont entre autres: Ia meningite par des
bacteries Hib, Ia dartre a croOtes contagieuse, Ia coqueluche, Ia rougeole, les
infections par meningocoques, les oreillons, Ia gale, Ia scarlatine, Ia dysenterie
bacterielle, Ia hepatite A et Ia varicelle.
3.

Apres avoir attrape des poux, une institution publique ne peut etre frequentee de
nouveau qu'apres le traitement reussi et acheve.

4.

Au cas ou l'enfant - jusqu'a l'age de 6 ans - ait attrape une gastro-enterite
infectieuse (ou qu'il y ait eu crainte d'une maladie respective)

Les voies de transmission des maladies enumerees se distinguent. Beaucoup de
diarrhees et Ia hepatite A sont des infections poisseuses. La transmission se fait
par un manque d'hygieme des mains, par des aliments et rarement par des objets
(torchons, meubles, jouets).
Des infections transmises par les sacrations des voies respiratoires ou
«volantes» sont par exemple Ia rougeole, les oreillons, Ia varicelle et Ia coqueluche.
La gale, les poux et Ia dartre a croOtes contagieuse sont transmises par le contact
avec Ia peau et Ia muqueuse.
L'explication demontre qu'il existe dans les services publies des conditions
particulierement favorables a Ia transmission des maladies mentionnees.
Pour cette raison nous vous prions instamment de consulter votre madeein de
famille ou padiatre lors de maladies graves de votre enfant ( fievre tres elevee,
epuisement, vomissements repetes, diarrhees de plus d'un jour et autres symptömes
inquietants). Lors d'une crainte de maladie respective ou apres avoir etabli le
diagnostic il va vous informer si votre enfant a une maladie empekhant Ia visite d'une
institution publique suivant Ia loi portant sur Ia protection contre les maladies
infectieuses. Au cas ou un enfant devra demeurer a Ia maison ou devra meme etre
traite a l'höpital, nous vous prions de nous informer immadiatement et de nous
communiquer le diagnostic afin de pouvoir saisir, en cooperation avec le service de
l'hygiene publique, les mesures nacessaires pour pravenir une propagation de Ia
maladie infectieuse.
II est commun a beaucoup de maladies infectieuses qu'une contagion s'est deja faite
avant l'apparition des symptömes de maladie typiques. Lorsque, enfin, votre
enfant doit rester a Ia maison avec les premiers signes de maladie, il est possible
qu'il ait deja passe Ia maladie a ses camarades de jeu ou d'ecole. Dans ce cas il
nous taut informer anonymament les parents des autres enfants de l'existence
d'une maladie contagieuse.
Partais les enfants ou les adultes absorbent seulement des agents pathogenes sans
tomber malades. Dans d'autres cas les agents pathogenes sont, apres Ia fin de Ia
·

maladie, encore elimines pendant un temps prolange avec les selles ou en forme de
gouttes de l'air de respiration. Ceci risque de passer Ia maladie aux camarades de
jeu, d'ecole ou au personnel. Pour cette raison Ia loi portant sur Ia protection contre
les maladies infectieuses prevoit que ceux qui aliminent des bacteries de Cholera,
de diphterie, de EHEC, de fievre typhoide, de paratyphoide et de dysenterie ont
besoin de l'autorisation du Service de l'hygiime publique pour retourner a
l'institution.

Lorsqu'une personne de votre manage souffre d'une maladie grave ou tres
contagieuse, d'autres membres du menage peuvent deja eliminer ces agents
pathogenes sans pourtant etre tombes malades. Dans ce cas egalement votre enfant

doit rester a Ia maison. Le medecin respectif ou votre service de l'hygieme publique
vous informera quand il est interdit a une personne eliminant des agents pathogenes

ou a un membre de famille eventuellement infecte mais pas malade de visiter
l'institution publique. Dans ces deux cas egalement, il taut nous informer.
Des vaccinations preventives sont disponibles contre Ia diphterie, Ia rougeole,
les oreillons, Ia poliomyelite, Ia fiiwre typhoide et Ia hepatite A.
Au cas ou une protection correspondante est donnee, le service de l'hygiene
publique peut annuler aussitöt l'interdiction de visite. Nous vous prions de considerer
qu'une protection optimale par vaccin est a Ia fois dans l'interet individuel et general.
Au cas ou vous avez encore besoin d'autres informations, nous vous prions de
vous adresser a votre medecin de famille ou pediatre ou a votre service de
l'hygiime publique. Nous egalement, nous sommes a votre entiere disposition.

ITPO'IHTARTE, ITOJKAJIY:ÜCTA, Olffillh BHHMATE.JihHO CJIE,[(YIOIIJ,H:Ü
HH<I>OPMA.IJ;HOHHLI:Ü liiOJIJIETEHh
HacTaBnTeJihHhiÜ HHCTpyKTa� po,LJ;HTeJIBM u tJ:pyruM JIHU:aM, o6Jia,LJ;aiOio;HMH
pO,li;HTeJihCKHMH npaB3MH,
COI'JI. § 34 a63. 5 CT. 2 3aKOH3 0 33Io;HTe OT HHcl»eKU:HOHHhiX 60Jie3HeÜ

EcnH y Bamero pe6eHKa uuct»eKuuouuaB 6oJie3Hh, H oH nocem;aeT npH 3TOM IIIKony HnH
,n:pyroe ,n:eTCKOe �e)I(,D:eHHe, B KOTOpOM OH 3a'lliCneH, TO OH MO)I(eT 3apa3HTb ,n:pyrHX ,n:eTeH,
;niHTeneii, aocnHTaTeneii HnH nm�;, yxa)I(Haarom;Hx 3a ,n:eTnMH. KpoMe Toro, ao ape� HH<l>eK
UHOHHoii 6one3HH, B OC06eHHOCTH y Mna,n:eHD;eB

Ii

,n:eTeH HMMYßHTeT OCna6neH, q'f0 MO)I(eT

npHBeCTH BIIOCne,n:CTBHH K COnyTCTBY IOio;HM OCJIO�eHHBM.

C uenniO npe,n:oTapam;eHIDI 3Toro, ocae,n:oMIDieM Bac ,LJ;aHHhiM 6roJIJieTeHeM o BamHx o6B33HHOCTBx, npaBHJI3X UOBe,LJ;eHHB H 06 06Io;eUpHHBTOM o6pa3e ,LJ;eÜCTBHB, npe.lJ:YCMOTPeH

HbiX 3aKOHOM o 3am;HTe oT HH<l>eKUHOHHhiX 6one3Heii. B 3TOH ca»:3H Bni .n:on)I(Hbi 3HaTn, qro
HH<l>eKUHOHHbie 6one3HH, KaK npaaHnO, He CB»:3aHhl HH C He.D:OCTaTOYIHOH 'lliCTOTOH, HH C He
OCTOpO)I(HOCThiO. Ilo3TOMY rrpocHM Bac acer.n:a OTKphiTO n ,LJ;OBepquBo COTPY,LJ;HU..aTh c HaMu.
3aKoH ycTaHaanHaaeT, qTo BameMY pe6eHKy ueJihlB noce�o;aTh mKOJIY HJIH tJ:pyroe
,LJ;eTCKOe yqpe�eHHe,

1.

ecnH OH 3a6onen T�eJIOÜ HH<l>eKUHeH, KOTOpa»: Bbl3biBaeTC»: M3JihiM quCJIOM B036y
,li;HTeJieÜ 6oJie3HH. K TaKHM 6one3H»:M OTHOC»:TC»: .IW<l.>TepiDI, xonepa, TH<l>, ry6epKyne3

Ii

IIOHOC, Bbi3BaHHbiH 3HTeporeMoppamqecKHMH KOnH-6aKTepiDIMH (EHEC). B fepMaHHH
ace 3TH 6one3HH BCTPeqaroTc»:, KaK npaaHno, TOnnKo KaK oT,n:ennHI>Ie cn;niaH. (KpoMe
Toro, no 3aKOHY cro.n:a em;e aKniOqeHni BHpycHI>Ie reMopparHqecKHe nHxopa,n:KH, qyMa H
,n:eTCKHH napanHq. Ü,n:HaKO B fepMaHHH KpaHHe HeBepo»:TeH rrepeHOC B036y,n:HTeneH 3THX
6one3Heii);

2.

ecnH y Hero O,n:Ha H3 cne,n:yiO:rn;HX HHcl»eKU:HOHHhiX 6oJie3HeÜ: KOKniOIII, KOpb, CBHHKa,
CKapnaTHHa, BeTP»:HM ocna, MeHHHrHT, Bbi3BaHHbiH 6aKTepH»:MH Hib (Haemophilus
influenzae b), HH<l>eKUHH MeHHHrOKOKKaMH, qecOTKa, 3apa3HTennHhie BH.lJ:bl KOHTarH03HOrO HMneTHra, renaTHT A H 6aKTepHannHa»: .D:H3eHTepiD1. B OT,LJ;eJihHhiX CJIYqaßx 3TH
3360JieBaHHB MOryT npOTeK3Th T�eJIO H C OCJIO�eHHBMH;

3.

ecnH y Hero roJIOBHhle BIIIH H neqeHHe em;e He 3aaepmeHo;

4.

ecnH .n:o 3aaepmeHIDI 6-neTHero B03pacTa OH 3a6onen HH<l>eKUHOHHhiM raCTP03HTepHTOM,
HnH ecnH 3TOT ,n:HarH03 IIOJJ:03peaaeTC»:.

llyTu 1apa�eHHB Ha3BaHHbiMH 6one3H»:MH pa3nHYIHhi. MHorHe BH.lJ:hi noHocoa H renaTHT A

OTHOC»:TC»: K TaK Ha3hiBaeMbiM KOHT3KTHhiM HHcl»eKU:HBM. Ilepe,n:aqa o6ycnoaneHa He,n:OCTa
TOYIHOH rHrHeHoii PYK, a TaK)I(e 3arp»:3HeHHhiMH npo.lJ:YKTaMH nHTaHIDI, pe)l(e npe,n:MeTaMH
06HXO,n:a (nonOTeHIIa, Me6enn, HrpymKH). ßOltJ:YWHO-KaneJibHhiMH HHcl»eKo;HBMH »:Bn»::IT
C»: HaiipHMep KOpb, CBHHKa, BeTP»:Ha»: OCIIa

Ii

KOKniOIII. lJeCOTKa, BIIIH

Ii

3apa3Hble BH.D:bl

KOHTarH03HOrO HMIIeTHra nepe,n:a.IOTC»: KOHT3KTOM qepe3 BOJIOChl, KO� H CJIH3HCThle
o6oJioqKH.

3THM o6MICIDieTcll, qro ,n:eTcKHe }"'Pe)l{')l:eHIDI oco6eHHo 6naronpiD1THbi ,n:M nepeHoca
Ha3BaHHbiX 1a6onearurnß:. Ilo3TOM)' Mbi Bac rrpocHM npu cepbe3HOM 1a6oJiesauuu Barnero
pe6eHKa 061l3aTeJibHO o6paiiJ;8TbCH 38 CODeTOM K ßameMY CeMeÜHOMY Bpaqy HJIH K
De,!I;H8Tpy (HarrpRMep, rrpR BbiCOKOH TeMrrepaType, He06b:rtiHOH ycTaJIOCTR, IIOBTOpHbiX
pBOTax, IIOHOCax, .ll:MilllfXCll 6onee O.D:HOfO .ll:IDI , R rrpR .n:pyrRX rpeBo:>KHbiX CRMIITOMax).
EcJIR y Bpaqa B03HRKaeT IIO.D:03peHHe 0 TaKOH 6oJie3HR, RJIR IIOCTaBJieH COOTBeTCTB)'IOIJ:(HH
.n;RarHo3, oH npoHH<l>opMRpyeT Bac o TOM, ecTb JIH y Barnero pe6eHKa 6one3Hb, rrpR KOTopoß:
COfJiaCHO 3aKOHY 0 3all:(RTe OT RH<l>eKUROHHbiX 6oJie3Heß: 3arrpemaeTCll IIOCell:(eHRe ,n:eTCKHX
}"'Pe)l{')l:eHRH.
ECJIR pe6eHOK .D:OJDKeH OCTaTbCll .D:OMa RJIR ,n:IDKe .D:OJDKeH 6biTb HaiipaBJieH B 60JibHiflzy, TO
C006IIJ;HTe H8M, DO:tK8JIYHCTa, HeMe,!I;JieHHO 06 3TOM, a Ta.IOKe 0 ,ll;RaT'H03e. 3TO II03BOJIHT
HaM BMeCTe C Be,!I;OMCTBOM 3,!1;p8BOOXpaHeHHH 1IpHHllTb BCe He06XO.D:HMbie Mepbl ,n:JI1l1Ipe,n:
OTBpall:(eHIDI .D:aJibHeß:mero pacrrpocrpaHeHIDI RH<l>eKUROHHOH 6oJie3HR.
MlforRe HH<l>eKUROHHbie 6oJie3HR CXO.D:Hbl B TOM, qro 3apiDKeHRe 1IpORCXO.D:RT }')Ke .ll:O IIOllB
JieHIDI HX THIIH�biX CHMIITOMOB. 3TO 03HaqaeT, qTO Barn pe6eHOK B03MO)I(H0 y)l(e 3apa3HJI
ero ,n:py3oeß:, O.D:HOKJiaCCHRKOB RJIH corpy,n:HRKOB ,n:eTCKOfO yqpe)l{')l:eHIDI eme .ll:O TOfO, KaK OH
,n:oJDKeH 6nm ocTaTbCll ,n:oMa. B TaKOM cnyqae MDI o61l3aHbi auouuMuo npouucllopMuposaTh
pO,D;RTeJieß: ,n:pyrHX ,n:eTeß: 0 HaJIRqJ�H RH<l>eKUROHHOfO 3a6oJieBaHIDI.
fiHor,n:a ,n:eTR RJIH B3pOCJibie llBIDIIOTCll HOCRTeJI1lMR B036y,n:RTeJieß: 6oJie3HR, He 3a6oJieBM
1IpR 3TOM. B HeKOTOpbiX CJiyqallX OHR ell:(e .ll:JIRTeJibHOe BpeMll Bbi.D:eiDIIOT B036y,n:RTeJieß:
rrepeHeCeHHOH 6oJie3HH (CTYJIOM RJIR KarreJibKaMR rrpR KarnJie RJIH B03,n:yxOM IIpR Bbl.ll:bl 
XaHRR). TaKHM o6pa30M, Cyll:(eCTByeT OIIaCHOCTb, qro OHR 3apiDKa.IOT CBOHX ,n:py3eß:, O.D:HO
KJiaCCHHKOB RJIH corpy,n;HRKOB yqpe)l{')l:eHRH. Il03TOM)' 3aKOH 0 3all:(RTe OT RH<l>eKUROHHbiX
6oJie3Heii: IIOCTaHOBMeT, qTo »HOCHTeJIH 6aKTepHÜ« XOJiepbl, .D:H<l>TepRR, 3HTeporeMoppa
fRqecKHX KOJIH-6aKTepHß: (EHEC), TR<l>a, rrapaTR<l>a R nrnreJIJI MOfYT BepHyrbCll B ,n:eTCKOe
}"'Pe)l(,ll;eHHe TOJibKO C p83pemeHHH H DOCJie COOTBeT�yromero HHCTPYKTa:tK8 Be,!J;OMCTB8
1,11;pasooxpueuuH.
EcnR y sac ,!J;OMa )I(HBeT qenoaeK, crpa.n:aromRii TH:tKeJioü HJIH BbiCOK03apa3uoü uuclleK
u.uouuoü 60Jie3HbiO, TO B03MO)I(HO, qro ,n:pyrRe )I(HBYIJ:(Re B TOM )l(e ,ll;OMe JIH�a (B TOM qHCJie
R .D:eTR), He 3a6oJieBM CaMR, y)l(e llBIDIIOTCll HOCRTeJI1lMR R BIIOCJie,n:CTBHH Ta.IOKe Bbi.D:eJIH
TeJI1lMR B036y,n:RTeneß: 6one3HR. B TaKOM cnyqae Barn pe6eHoK Ta.IOKe ,n:oiDKeH ocTaTbCll
,ll;OMa.

Ü TOM, KOr,n:a ,n:eß:CTByeT 3aiipeT Ha IIOCell:(eHRe IIIKOJibl RJIR .n:pyroro ,n:eTCKOfO }"'Pe)l(,ll;eHIDI
,n:JI1l HOCRTeJieß: B036y,n:RTeJieß: RH<l>eKUROHHbiX 3a6oJieBaHHH RJIH .ll:M pe6eHKa, B03M0)1(H0

RH<i>HIIRpOBaHHOfO, HO He 3a6oJieBmero, BaM MOryT C0061IllfTb Barn Jieqall:(RH Bpaq RJIR Be
.ll:OMCTBO 3,n:paaooxpaHeHIDI. B o6oHX cnyqMx Boi o61l3aHbi coo6muTb uaM o6 3TOM.
ßpe,!I;OXp8HHTeJibHbie DpHBHBKH Cyll:(eCTB)'IOT 1IpOTRB ,!I;HcllTepHH, KOpH, CBHHKH, (Kpac
uyxu), J];eTcKoro napaJiuqa, Tnclla u renaTuTa A. EcJIH 6naro,n:apll rrpRBRBKe Barn pe6eHoK
HMeeT COOTBeTCTB)'IOIJ:(RH HMMYHRTeT, TO B Ka)l(,ll;OM KORKpeTROM CJiyqMe TOJibKO Be,D;OMCTBO
3,n:paBOOXpaHeH1Ul MO)I(eT B 6biCrpOM IIOpll.ll:Ke OTMeHRTb 3arrpeT Ha IIOCell:(eHRe ,n:eTCKOfO
}"'Pe)l(,ll;eHIDI. IlOMHRTe, qro OIITRMaJibHM 3�Ta rrpRBRBKaMR IIOJie3Ha KaK OT,D;eJibHOMY
qeJIOBeKy, TaK R 06IJ:(eCTBy.
EcJiu y Bac ecTb eme sonpocLI, o6paTuTecb, no:tKaJiyücTa, K BameMy ceMeÜHOMY spaqy
uJiu B Bame se,!I;OMCTBO 1,11;pasooxpaueuuH. Mbi BaM TO:tKe c y,!I;OBOJibCTBHeM noMo:tKeM.

Sello del centro infantil

LEESE, POR FAVOR, ESTA HOJA EXPLICATIVA CON ATENCION:
Instruccioncs para padrcs y otras pcrsonas quc cjcrccn Ia custodia
scgun § 34 ap. 5 p. 2 dc Ia Lcy dc Protcccion contra Enfcrmcdadcs Infccciosas

Si su hijo, tras una cnfcrmcdad contagiosa va a la escuela u otro tipo de centro infantil,
donde es aceptado, puede contagiar a otros niiios, profesores, educadores u otras personas que
atienden a los niiios. Ademas, durante una enfermedad infecciosa concretamente los lactantes
y los niiios en general disponen tinicamente de un sistema inmune debilitado y corren el
peligro de contraer otras enfermedades concomitantes (con complicaciones).
Para evitar esto, queremos informarle mediante la presente hoja cxplicativa de sus dcbcrcs,
modos dc comportamicnto y dcl proccdimicnto usual, asi como lo preve la Ley de

Protecci6n contra Enfermedades Infecciosas. En este contexto, sepa que las enfermedades
infecciosas, por regla general, no tienen nada que ver ni con la falta de higiene ni de cuidados.
Por lo tanto le pedimos coopcrar sicmprc con sinccridad y confianza.
La Ley dispone, que su hijo no dcbc ir a Ia cscucla u otro ccntro infantil, si
1.

cay6 enfermo por una infecci6n gravc, causada por pcquciias cantidadcs dc agcntcs
patogcnos, entre ellas difteria, c6lera, fiebre tifoidea, tuberculosis y diarrea causada por

bacterias enterohemorragicas

Escherichia coli (EHEC). Todas esas enfermedades se

presentan en Alemania, por regla general, solamente en casos aislados ( ademas de estas
enfermedades, la Ley detalla tambien fiebres hemorragicas causadas por virus, peste y
paralisis infantil. Pero es mas que improbable que esos agentes pat6genos se transmitan en
Alemania);
2.

se trata de una cnfcrmcdad infccciosa, quc cn casos aislados pucdc dcsarrollarsc dc
forma gravc y complicada; como son la tos ferina, el sarampi6n, las paperas, la

escarlatina, la varicela, la meningitis causada por bacterias Hib

(Haemophilus
influenzae b), infecci6n meningoc6cica, la sarna, impetigo infeccioso, hepatitis A y

disenteria bacteriana;
3.
4.

esta afectado por piojos cn Ia cabcza sin haber terminado el tratamiento;
cay6 enfermo de gastroenteritis infecciosa antes de haber cumplido 6 aiios de edad o si se
tiene esa sospecha.

Las vias dc transmision de las enfermedades enumeradas son diferentes. Muchas diarreas y
la hepatitis A pertenecen a las asi llamadas infcccioncs por rocc. La transmissi6n se realiza
por falta de higiene de las manos asi como a traves de alimentos infectados, en pocos casos a
traves de objetos (toallas, muebles, juguetes). Infcccioncs por gotitas son p.ej. sarampi6n,
paperas, varicela y tos ferina. La sarna, piojos y impetigo contagioso son transferidos por
contactos dcl pclo, dc Ia picl y dc las mucosas.

Esto explica, que en los centros infantiles se den condiciones especialrnente favorables para la
transrnisi6n de las enfermedades rnencionadas. Por lo tanto, le rogarnos que se dirija en
cualquier caso de enfermedad grave de su hijo a su medico de cabecera o a su pediatra
para ser aconsejado (p.ej. en casos de fiebre elevada, de cansancio extraordinario, v6rnitos
repetidos, diarreas que duran rnas de un dia y otros sintornas alarmantes).
Si el rnedico sospecha o diagnostica que su hijo tiene una de las enfermedades rnencionadas,
le informara si la Ley de Protecci6n contra Enfermedades lnfecciosas prohibe en ese caso la
visita de centros infantiles.
Por favor, informenos inmediatamente, si su nifio debe quedarse en casa o incluso ser
hospitalizado. Indique, por favor, tarnbien el diagn6stico, para que podarnos tornar junto con
la delegacion de Sanidad responsable, todas las rnedidas necesarias para prevenir la
diserninaci6n de la enfermedad infecciosa.
Muchas enferrnedades infecciosas tienen en cornlin, que el contagio ocurre antes de que
surjan los sintornas tipicos de la enfermedad. Eso significa, que su hijo posiblernente ya ha
infectado a arnigos, compafieros de juegos, otros estudiantes o al personal del centro infantil
antes del rnornento en el que debe quedarse en casa con los prirneros sintornas de enfermedad.
En tal caso hernos de informar anonimamente a los padres de los dernas nifios sobre la
presencia de una enfermedad contagiosa.
A veces, los nifios o los adultos adquieren los agentes pat6genos sin caer enfermos. En
algunos casos, los agentes se segregan en los excrernentos o en gotitas durante la tos o en el
aire de expiraci6n. Debido a eso, existe el peligro de que los arnigos, cornpafieros de juegos y
rniernbros del personal resulten infectados. Por lo tanto, la Ley de Protecci6n contra
Enfermedades Infecciosas dispone, que los nifios que diserninan bacterias del c6lera, de
difteria, de Escherichia coli enterohernorragica (EHEC}, de fiebre tifoidea, paratifus y de
disenteria causada por bacterias Shigella pueden volver a visitar a un centro infantil solo con
el permiso y Ia instruccion de Ia delegacion de Sanidad.
Tarnbien cuando en su casa vive una persona sufriendo de una enfermedad infecciosa grave
o muy contagiosa, es posible que otras personas de la misrna casa ya hayan adquirido esos
agentes pat6genos y despues los disernirren sin caer enfermos. En este caso su hijo tarnbien
debe quedarse en casa.
El rnedico que le atiende o la delegaci6n de Sanidad pueden informarle cuando esta prohibido
que los nifios que diserninan los agentes pat6genos o los nifios posiblernente infecctados pero
no enferrnos vayan a la escuela u otro centro infantil. Tarnbien en estos dos casos Vd. esta
obligado a informarnos.
Contra la difteria, sarampion, paperas, (rubeola), paralisis infantil, fiebre tifoidea y
hepatitis A existen vacunas de proteccion. Si gracias a eso un nifio dispone de la irnunidad
correspondiente, en casos aislados la delegaci6n de Sanidad puede suspender en seguida la
prohibici6n de visitar el centro infantil. Tenga en cuenta, por favor, que una protecci6n
optirna rnediante vacunaci6n es beneficioso tanto para uno rnisrno corno para todos.
Si Vd. tiene mas preguntas, dirijase, por favor, a su medico de cabecera o pediatra o a su
correspondiente delegacion de Sanidad. Nosotros tambien le ayudamos con mucho
gusto.

LÜTFEN BU YAZIYI DiKKATLi BiR SEKiLDE OKUYUNUZ!
Saghk Bakanhg1 yönetmeliginin 34.madde S.bent 2.sayfasma göre velilerin
ve yeti�tirmeden sorumlu diger ki�ilerin bilgilendirilmesi:
Enfeksiyonlardan korunma yasas1

(IfSG)

Eger <;o<;ugunuz bula�ICI hastahk ta�1yorsa ve de okul veya benzer topluma a91k kurumlara
devam ediyorsa veya bu kurulu�lara kaydedilmesi sözkonusuysa , bu hastallgm1 diger
<;o<;uklara, ögretmenlere, egitici ve baklcllara bula�tuabilir. Bunun yanmda bebekler ve
<;o<;uklar enfeksiyonel bir hastallk ta�1yorsalar bünyeleri zay1ftu ve bu gibi yerlerde
hastahklanm ilerletebilirler (komplikasyonlar).

Bunu önlemek i<;in, enfeksiyonlardan korunma yasasmm belirledigi gibi, bu yazt ile
sorumluluklanmz, davram� bi�iminiz ve normal hallerdeki uygulamalar hakkmda

sizi aydmlatmak istiyoruz. Bununla baglantlll olarak, bula�1c1 hastallklarm aslmda yeterli
derecede temizlik veya tedbirsizlikle alakall olmad1gmm bilmenizde yarar vard1r. Bu sebebten
dolay1 sizden daima a�tksözlülük ve de bize güvenebileceginiz bir i�birligi rica etmekteyiz.
Yasa, <;o<;ugunuzun okul veya benzeri toplu egitim kurumlarma gitmesini a�ag1daki
durumlarda yasaklamaktad1r:
1.

Az saytda virüsün neden oldugu agtr bir bula�1c1 hastahga yakaland1ysa. Yasaya göre bu

hastallklar: difteri(ku�palaz1), kolera, tifo, verem ve bakterilerin (EHEC-bakterilerinin)
neden oldugu ishaldir. Bütün bu hastahklara bizde normalde <;ok nadir rastlamllr (aynca
yasa hemorajik ate�, veba ve <;o<;uk felcini bu hastallklardan saymaktad1r. Fakat bu
virüslerin Almanya' da bula�tmlmas1 <;ok zay1f bir ihtimaldir.)
2.

Nadir durumlarda zor ve karma�tk ge�ebilen bula�ICI bir hastahgt varsa. Bu

hastallklar: bogmaca, klzannk, kabakulak, klzll humma, su <;i<;egi, bakterilerin (Hib
bakterilerinin) neden oldugu beyinzar1 iltihaplanmalar1, uyuz, bula�ICI ve ka�mdmc1
kellik, hepatit A ve bakteriyel dizanteridir.
3.

Sa�lan bitlendiyse ve de henüz tedavisi bitmediyse,

4.

Altmc1 ya�uu doldurmadan bula�ICI mide gastiridine yakaland1ysa veya bu hastallg1
ta�1d1g1 �üphesi varsa.

Bu saydig1m1z hastallklann bula�ma yollart ayn aynd1r.Bir<;ok ishal durumu ve hepatit A
Pislik-enfeksiyonlan dedigimiz hastahklardand1r. Bu hastallklar eksik el temizliginden

oldugu gibi pis g1dalardan, nadir durumlarda da <;e�itli e�yalardan (havlu, mobilya, oyuncak)
ge<;mektedir. Damla- veya u�ucu enfeksiyonlar dedigimiz hastallklar ise mesela
kizam1k,kabakulak, su <;i<;egi ve bogmacadu. Sa�, deri ve sümüksel zar temaslarmdan
uyuz, bit ve bula�ICI ve ka�mdmc1 sa<; kelligi sirayet etmektedir.
Bundan anla�llacag1 gibi topluma a<;Ik kurulu�larda, bu saydigimiz hastallklara yakalanmak
i<;in uygun �artlar var. Onun i<;in <;o<;ugunuzun ciddi rahats1zhklarmda muhakkak ev- veya
�o�uk doktorunuzun tavsiyesine ba�vurman1z1 önemle rica ederiz. (mesela yüksek ate�te,

yorgunluk helirtileri, tekrarlanan kusmalar, hir günden uzun süren ishal durumlannda ve diger
kaygllandmc1 durumlarda.)
Doktorunuz size, hastahga yakalanmas1 �üphesini veya te�hisini koydugunda, 909ugunuzun
hastahg1 hakkmda gerekli hilgi ve de enfeksiyonlardan korunma yasasma göre topluma a91k
kurumlara gidip gidemeyecegi hakkmda gerekli hilgiyi verecektir.
Eger 909ugunuz evde kalmas1 zorunluysa, hatta hastanede tedavi edilmesi gerekiyorsa, hi�
vakit ge�irmeden hu durumu ve doktorun koydugu te�hisi bize bildirinizki hu hastahgm
yayllmasm1 önlemek i9in gerekli ad1mlar1 Saghk müdürlügümüzle heraber atahm.
Bir9ok hula�ICI hastahgm ortak özelligi, tipik hastahk helirtileri ortaya 91kmadan, hastahgm
hula�mas1d1r. Bu demek oluyorki, hastahk helirtileri kendini gösterdiginde ve 909ugunuz evde
kalmas1 gerektiginde, okuldaki diger arkada�lanna, s1mf arkada�larma veya görevli personele
hu hastahgm1 zaten hula�t1rm1� olahilir.Böyle durumlarda hiz diger ögrencilerin velilerine,
isim vermeden, hu hastahk hakkmda gerekli hilgiyi vermek zorunday1z.
Bazi vakalarda 909uklar veya yeti�kinler hastalanmadan vücutlanna virüs sirayet edehiliyor.
Yine haz1 durumlarda hastahk ge9tigi halde, uzun süre sonra mikroplar d1�kl yoluyla veya
öksürük ve nefes ahp vermesiyle, tükürük zerrecikleri ile hu mikroplar yayllahiliyor.Bu
sehebierden ötürü oyun arkad�lanna, s1mf arkada�larma ve görevli personele hu hastahg1
hula�tirma ihtimali devam etmektedir. Bundan dolay1 enfeksiyon koruma yasas1 kolera,
difteri, EHEC, tifo, paratifo ve kanh basur hakterilerini yayan hastalann, Saghk
müdürlügünün onay1 ve bilgilendirmesinden sonra tekrar topluma a91k kurumlara
girehileceklerini öngörmektedir.
Kendi evinizde ag1r ve bula�mas1 �ok yüksek bir hastahg1 ta�1yan hiri varsa, hane halklnm
ha�ka üyeleride aym hastahgm mikroplanm, kendileri hasta olmadan bünyelerine alrm�
olahilirler.Bu gihi durumlarda da 909ugunuz evde kalmahdu.
Mikrop yay1c1 veya mikrop bula�m1� fakat hastalanmam1� yOyugunuzun, okula veya topluma
a91k kurumlara gitmenin yasak oldugu zaman1 tedavi eden doktorunuz veya Saghk
müdürlügünüz size söyleyehilir. Bu iki durumda da bize haber vermeniz gereklidir.
Difteri, kiZamik, kabakulak, {kiZilcik), �o�ukfelci, tifo ve hepatit A hastahklarma kar�1
koruyucu a�Ilar mevcuttur. Bütün bu hastahklara kar�1 koruyucu a�1 yap1ldig1
belgelendirilirse Saghk müdürlügü münferit olarak topluma a91k kurumlara gitme yasag1m
kald1rabilir.Lütfen tüm bu hastahklara kar�1 koruyucu a�mm sadece ferdin degil, toplumun da
hizmetinde oldugunu göz önünde hulundurunuz.
Ba�ka sorulanmz varsa, lütfen Sagbk müdürlügünüze, ev veya �o�uk doktorunuza
ba�vurunuz.Bizde size memnuniyetle yardimci oluruz.

Neuanlage

An das
Evang.-Luth. Kirchengemeindeamt
Alexanderstr. 28
90762 Fürth

Änderung

Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE57ZZZ00000027849
Mandatsreferenz: wird separat mitgeteilt

Vor- und Zuname des Kindes: _________________________________________ geb. am: _______________
Wohnsitzadresse des Kindes: _________________________________________________________________

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
|
Hiermit ermächtige/n ich/wir Sie, Zahlungen für die Kindertagesstätte
(Zahlungsart: wiederkehrend)
____________________________________________________________________________________________
(genaue Bezeichnung der Kindertagesstätte)

von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die
von der Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde Fürth auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich/Wir kann/können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Die Gebühr für Rücklastschriften sowie Gebühren durch fehlerhafte Bankdaten werden mir/uns zzgl. Bearbeitungsgebühren (z. Zt. 2,00 EUR) in voller Höhe in Rechnung gestellt. Ein Widerruf des SEPA-Lastschriftmandates ist dem
Evang.-Luth. Kirchengemeindeamt Fürth schriftlich mitzuteilen. Ich/Wir stimme/n einer Ankündigungsfrist für Lastschrifteinzüge von 3 Tagen zu.
Vor- und Zuname des/der Kontoinhaber/s: _________________________________________________________
Straße und Hausnummer: ______________________________________________________________________
PLZ und Ort: ________________________________

E-Mail: ____________________________________

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

BIC: __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ __

bei ________________________________________________________________________________________
(genaue Bezeichnung des kontoführenden Kreditinstituts)

Die aktuelle Betragshöhe wird zum Fälligkeitstag (12. des jeweiligen Monats) eingezogen. Fällt dieser auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den ersten folgenden Werktag. Bei Änderungen
des Betreuungsvertrages entnehme/n ich/wir die Betragshöhe der Gebührenübersicht in der Anlage zum Betreuungsvertrag bzw. dem Aushang in der Kindertagesstätte.
_________________________________
Ort/Datum

_______________________________________________________
Unterschrift des/der Kontoinhaber/s

Von der Kindertagesstätte auszufüllen/zu bearbeiten

Gruppe: …………………………………………….
Einzuziehender Betrag insgesamt: ………....…. €
Barzahler für Monat: ……………………….

Aufnahme ab: ……..........…........………..

Erster Einzug erfolgt am: 12. __ .20 __

Im Betrag enthalten:

Elternbeitrag: ……..…… €

Ferienbuchung: …………… €

Essensgeld: …..……… €

Getränkegeld:
Regelkind

…….....…... €

Sonstiges:

Kind unter 3 Jahren

Instandsetz.Pauschale: ……......….….€
Spielgeld:

...........…….. €

..……………………………..…….......
Schulkind / Hortkind

....…………. €

Behindertes/von Behinderung
bedrohtes Kind (§ 53 SGB XII)

Kind, dessen Eltern beide nichtdeutschsprachiger Herkunft sind (Nachweis gem. Newsletter 29 und 43 liegt vor)
Buchungszeit von 1 bis einschließlich 2 Stunden (Ausnahmen nur für Krippen-, Schul-/Hortkinder)
Buchungszeit über 2 bis einschließlich 3 Stunden (Ausnahmen nur für Krippen-, Schul-/Hortkinder)
Buchungszeit über 3 bis einschließlich 4 Stunden
Buchungszeit über 4 bis einschließlich 5 Stunden
Buchungszeit über 5 bis einschließlich 6 Stunden

Vorschulkind

Buchungszeit über 6 bis einschließlich 7 Stunden
Buchungszeit über 7 bis einschließlich 8 Stunden

Geschwisterermäßigung

Buchungszeit über 8 bis einschließlich 9 Stunden

Gastkind

Buchungszeit über 9 Stunden

________________________________________
Ort/Datum / Unterschrift der Einrichtung

____________________________
Stempel der Kindertagesstätte

Stand: Januar 2018

Stand: Januar 2018

Anlage 12 zum Betreuungsvertrag

Steuerliche Behandlung von Kinderbetreuungskosten
Liebe Eltern!
Kinderbetreuungskosten sind im Rahmen der Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben
abziehbar (§ 10 Absatz 1 Nummer 5 EStG). Eine entsprechende Bescheinigung zur Vorlage
beim Finanzamt erhalten Sie in Ihrer Kindertagesstätte.
Bitte beachten Sie, dass nur das gezahlte Entgelt für Dienstleistungen zur Betreuung eines Kindes abzugsfähig ist, nicht hingegen Aufwendungen für die Verpflegung (z.B. Essens- und Getränkegeld) oder sonstige Betreuungssachleistungen (z.B. Instandsetzungsrücklage, Spielgeld).
Falls Sie die Kinderbetreuungskosten ganz oder teilweise bar bezahlen, so sind diese Zahlungen
bei den Finanzbehörden nicht absetzbar und dürfen deshalb auch nicht in Ihrer Einkommensteuererklärung angegeben werden, selbst dann nicht, wenn diese Zahlungen in unserer Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt enthalten sind. Das Finanzamt ist berechtigt, im Einzelfall entsprechende Zahlungsnachweise (z.B. Kopien der Kontoauszüge) zu verlangen.
Bei noch offenen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Stand: Januar 2018

Anlage 13
Informationen zur Verabreichung von Medikamenten in Kitas
In Kindertageseinrichtungen wird nicht selten die Bitte der Personensorgeberechtigten an das
Personal herangetragen, dem Kind ein Medikament zu verabreichen, z. B. da es chronisch krank ist
und auf die regelmäßige Einnahme des Medikaments angewiesen ist.
Die Medikamentengabe in Kindertageseinrichtungen soll auf absolute Ausnahmefälle
beschränkt werden. Nur wenn es organisatorisch nicht anders machbar und medizinisch
absolut notwendig ist, kann die Verabreichung von Medikamenten durch darin unterwiesenes
Personal erfolgen.
Bei der Verabreichung von Medikamenten durch das Personal ist einiges zu beachten:
1) Grundsätzlich können den Kindern keine Medikamente durch das Personal verabreicht
werden. Das Personal ist auch nicht verpflichtet, Medikamente zu geben. Erklärt sich das
Personal in Absprache im Team und mit dem Träger der Einrichtung dazu im Einzelfall bereit,
handelt es sich um eine individuelle privatrechtliche Vereinbarung zwischen Eltern und der
Kindertageseinrichtung.
2) Sollen im Einzelfall Medikamente verabreicht werden, z. B. um dem Kind trotz chronischer
Erkrankung (z. B. Allergien, Asthma, Diabetes) oder eines nicht ansteckenden Infekts den
Besuch der Einrichtung zu ermöglichen, ist zu bedenken:
- Kann das Medikament tatsächlich nicht zu Hause eingenommen werden?
- Können Personensorgeberechtigte kommen, um das Medikament in der Einrichtung
zu verabreichen?
- Die ärztliche Bescheinigung muss vorliegen!
- Die schriftliche Zustimmungserklärung der Personensorgeberechtigten ist erforderlich.
→ Achtung: Zur Vornahme von Injektionen (z. B. bei Diabetes) ist das Personal nur nach fachlicher
Unterweisung berechtigt (durch Arzt, Diabetesassistentin o. Ä.). Vorzuziehen ist hier immer die
Injektionsgabe durch ambulante Pflegekräfte, hierfür zahlt ggf. sogar die Krankenkasse des
Kindes.
Die Lagerung und Verabreichung des Medikaments muss so organisiert sein, dass
Verwechslungen, falsche Dosierung oder Ähnliches nach menschlichem Ermessen
ausgeschlossen sind. Bei schuldhaften Organisationsmängeln oder schuldhaftem Fehlverhalten
des Personals besteht die Gefahr der Haftung. Eine Freizeichnung für Körper- und
Gesundheitsschäden sowie grobem Verschulden bei anderen Schäden ist hier rechtlich
nicht wirksam. Zu beachten ist auch, dass die Verabreichung von Medikamenten durch das
Personal mit Genehmigung des Trägers vorgenommen wird. Diese sollte für den jeweils
konkreten Einzelfall formuliert sein. 1
3) Bei akuten Erkrankungen ist zwischen alltäglichen und gegebenenfalls lebensbedrohlichen
Erkrankungen zu unterscheiden.
Bekommt das Kind in der Einrichtung Kopfweh, Fieber, Zahnschmerzen oder ähnliche
„harmlose Erkrankungen“, darf das Personal keinesfalls von sich aus medikamentös
behandeln, da dem medizinischen Laien eine Diagnose vermeintlich harmloser Krankheiten
nicht möglich ist und die Verabreichung auch eines vermeintlich harmlosen Medikaments zu
massiven Nebenwirkungen, allergischen Reaktionen usw. führen kann.
→ Das Kind sollte schnellstmöglich den Personensorgeberechtigten übergeben werden, bei akutem
Handlungsbedarf ist ein Arzt beizuziehen.
Bei akut lebensbedrohlichen Erkrankungen, z. B. bei epileptischen Anfällen, allergischen
Reaktionen (Insektenstiche!), muss Erste Hilfe geleistet werden. Ein akut verletztes oder
erkranktes Kind muss unverzüglich ärztlich behandelt werden.
Im Zweifel sollte immer ohne Zögern ein Notarzt verständigt werden

1

Beispiel für eine entsprechende Formulierung:
Die „Beauftragung zur Verabreichung von Medikamenten“ vom … (Datum) für das Kind xy durch die Mitarbeitende/n …
erfolgt mit meiner Genehmigung.
________________________________
Datum, Trägervertretung

Die Einholung der Zustimmung der Personensorgeberechtigten ist nur dann entbehrlich, wenn
anzunehmen ist, dass es sich um ein akutes, eventuell lebensbedrohliches Geschehen handelt, das
sofortiges ärztliches Eingreifen erforderlich macht. Eine schriftliche Erklärung, mit der die
Personensorgeberechtigten generell ihre Zustimmung geben, dass die Mitarbeitenden im Bedarfsfall
mit dem Kind den Arzt aufsuchen dürfen, ist diesbezüglich ratsam.

Beauftragung zur Verabreichung von Medikamenten
(Diese Vorlage dient nur zur Orientierung und muss in jedem Einzelfall individuell vereinbart werden.)

Name des Kindes: ........................................ ……………………..............................................................
Geburtsdatum: ......................................................................... ..............................................................
Folgende Medikamente müssen zu den genannten Zeiten eingenommen werden:
Name des Medikaments

Dosierung

Einnahmezeitpunkt

Besonderheiten

1.
2.
3.
Bemerkung/Dauer der Einnahme: .............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Eine ärztliche Bescheinigung über die verordneten Medikamente und deren Dosierung lege ich/legen
wir dieser Beauftragung bei. Änderungen in der Anwendung teile ich/teilen wir unverzüglich mit.
Angaben zum behandelnden Arzt:
Anschrift: ...................................................................................................................................................
Telefonnummer: .......................................................................................................................................
Den behandelnden Arzt habe ich von der Schweigepflicht – nicht *) – entbunden.
Durch meine/unsere Unterschrift bestätige/n ich/wir, dass das/die o. g. Medikament/e ärztlich
verordnet ist/sind und – nicht *) – unter die Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes fällt/fallen.
Die Lagerung des Medikaments in der Kindertageseinrichtung ist – nicht*) – möglich.
Hiermit beauftrage/n ich/wir den/die Mitarbeitende/n der Kindertageseinrichtung
............................................................................................................................. (namentlich benennen),
meinem/unserem Kind die o. g. Medikamente zu den angegebenen Zeiten zu verabreichen.
Ich/Wir stelle/n die Kindertageseinrichtung, vertreten durch .................................................................... ,
sowie die Mitarbeitenden der Tageseinrichtung von der Haftung frei. Unberührt bleibt die Haftung für
vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen, Verletzungen von wesentlichen
Vertragspflichten und Verletzungen von Leben, Körper und Gesundheit.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei der Medikamentengabe um eine freiwillige
Leistung der Kindertageseinrichtung handelt, die jederzeit nach vorheriger Ankündigung widerrufen
werden kann.

……………………………………………Eingegangen am……………...………………….
Datum/Unterschrift des/der Personensorgeberechtigten

*) ggf. durchstreichen

Datum/Unterschrift der Leitung

Anlage 14 zum Betreuungsvertrag

Einverständniserklärung zur Vorgehensweise in Sonderfällen
Diese Anlage ist Bestandteil des Betreuungsvertrages vom .........................................................................
Name des Kindes: ..........................................................................................................................................

Die Personensorgeberechtigten sind grundsätzlich mit der Behandlung Ihres Kindes durch das
Personal der Kindertageseinrichtung in den folgenden Fällen einverstanden:


Entfernen von Spreißeln, Dornen, (Insekten-)Stacheln, Zecken



Untersuchung auf Läuse



Das Messen mit dem Fieberthermometer



Ergänzendes Einschmieren mit Sonnencreme (in Zeiten starker Sonneneinstrahlung sollen
die Kinder bereits eingecremt in die Einrichtung kommen)

Für die Einrichtung besteht hierdurch keine Verpflichtung zu diesen Tätigkeiten. Im Zweifelsfall
behält es sich die Einrichtung vor, in schwerwiegenderen Fällen die Eltern oder gegebenenfalls
den Arzt zu kontaktieren. Diese Einverständniserklärung kann mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit schriftlich widerrufen werden.
Die Personensorgeberechtigten haben das Angebot zur Vorgehensweise in den zuvor genannten
Sonderfällen zur Kenntnis genommen. Sie widersprechen dieser Vorgehensweise durch das
Personal der Einrichtung und vereinbaren für den Fall der Nichterreichbarkeit folgendes: Die
Personensorgeberechtigten holen das Kind umgehend nach Kenntnisnahme eines solchen
Vorfalles ab und veranlassen alles Weitere selbst.

………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….
Ort, Datum
Unterschrift der Personensorgeberechtigten

…………………………………………………………………………………………….
Unterschrift der Personensorgeberechtigten
…………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………
Ort, Datum
Unterschrift der Einrichtungsleitung

Januar 2018

