Betreuungsvertrag
1. Persönliche Angaben
Betreuungsvertrag zwischen dem „Wald- und Naturkindergarten VillaWald Oberursel“„Elterngruppe für freie Kindererziehung e.V.“ und den Sorgeberech gten:
1. Sorgeberech gte/-r ( )

2. Sorgeberech gte/-r ( )

Familienname:________________________

Familienname:_______________________________

Vorname:____________________________

Vorname:___________________________________

Geburtstag:__________________________

Geburtstag:_________________________________

Staatsangehörigkeit:___________________

Staatsangehörigkeit:__________________________

Familienstand:________________________

Familienstand:_______________________________

Straße:______________________________

Straße:_____________________________________

PLZ / Wohnort:_______________________

PLZ / Wohnort:______________________________

Telefon:_____________________________

Telefon:____________________________________

Email:_______________________________

Email:______________________________________

Betreuungsbeginn
Das Kind ________________________________, geboren am_________________,
wird ab dem _______________ im Wald- und Naturkindergarten aufgenommen.
Durch die folgenden Vereinbarungen werden die Rechte und P ichten der Eltern und des
Kindergartens im Sinne des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen schri lich
geregelt.
Alleinvertretungsvollmacht
Die das Kind bei Abschluss dieses Betreuungsvertrags vertretenden Eltern bevollmäch gen sich
gegensei g zur Vornahme und Entgegennahme sämtlicher Willenserklärungen, die im
Zusammenhang mit der Betreuung des Kindes in der Kita stehen oder die sich auf die Umsetzung,
Änderung oder Beendigung des Betreuungsvertrages beziehen.
Schlussbes mmungen
Die Eltern bestä gen durch ihre Unterschri , dass ihnen die Kindergartenordnung ausgehändigt
worden ist und dass sie deren Inhalt einvernehmlich zur Kenntnis genommen haben. Sollten sich
einzelne Bes mmungen des Vertrages als ungül g erweisen, so wird dadurch die Gül gkeit des
Vertrages im Übrigen nicht berührt.
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2. Kostenbeitragsvereinbarung
Der Kostenbeitrag beläu sich auf derzeit (bi e entsprechend ankreuzen):
O 200 € monatlich. (Oberurseler Familien)
O 310 € monatlich. (ortsfremde Familien)
Die Zahlung ist per Dauerau rag monatlich im Voraus spätestens bis zum 5. des Monats zu leisten.
Das Essen wird separat mit dem ortsansässigen Caterer abgerechnet (Vertrag liegt den Unterlagen
bei):
Die Aufnahmegebühr von 100 € muss spätestens 14 Tage nach Vertragsunterzeichnung auf das
untenstehende Konto eingegangen sein. Ansonsten verliert der Vertrag seine Gül gkeit.
Bi e überweisen Sie den monatlichen Beitrag auf folgendes Konto:
Geldins tu on: Commerzbank Bad Homburg
IBAN:

DE62 5004 0000 0481 4984 00

BIC:

COBADEFFXXX

3. Dokumenta on Masernschutz
Für unser/mein Kind wurde am:____________________
ein bestehender Masernimpfschutz nachgewiesen durch: Impfpass mit 2 nachgewiesenen
Maserschutzimpfungen (Kopie bi e unbedingt beifügen).
Die Sorgeberech gten werden darüber informiert, dass aufgrund eines fehlenden
Masernimpfschutzes ohne bestehende Kontraindika on keine Betreuung des Kindes möglich ist.

4. Medikamente
Die Erzieher/innen dürfen generell keine Medikamente verabreichen. Sollte dies jedoch medizinisch
notwendig sein, bi e unbedingt die Erzieher persönlich ansprechen. Generell ist hierfür ein A est
vom Arzt erforderlich.

tt

ti

ti

tt

tt

ft

ft

tt

ti

ti

ti

ti

tt

2 von 7

5. Verhalten bei Zeckenbiss
Jeder kennt sicher den Ausspruch „Frühlingszeit – Zeckenzeit“. Wir haben dazu zum einen die
Gesundheit der Kinder, zum anderen aber auch die Absicherung des Waldkindergartens im Blick. Aus
diesem Grund bi en wir darum, anzukreuzen wie die Erzieher/innen bei einem Zeckenbiss vorgehen
sollen.
Ich/Wir wünsche/wünschen bei der Feststellung eines Zeckenbiss (bi e entsprechend ankreuzen):
O die sofor ge En ernung der Zecke mit Markierung der entsprechenden Stelle
O die sofor ge Benachrich gung
O Benachrich gung beim Abholen

6. Einverständniserklärung Zusammenarbeit mit Schule & Gesundheitsamt
Ich bin/Wir sind (bi e entsprechend ankreuzen):
O einverstanden,
O nicht einverstanden,
dass sich im Rahmen der Koopera on von Kindergarten mit Grundschule und Gesundheitsamt
(Vorschuluntersuchung) Erzieher/innen, Lehrer/innen und Fachkrä e hinsichtlich der Einschulung
meines/unseres Kindes gemeinsam beraten.
Dazu gehört auch, dass Erzieher/innen, Lehrer/innen und Fachkrä e mein Kind im Hinblick auf die
Einschulung beobachten und diese Informa onen austauschen.
Die Erzieher/innen können auch Kenntnisse über den Entwicklungsprozess und den Entwicklungsstand
meines/unseres Kindes, die für dessen Einschulung unmi elbar von Bedeutung sind, an Lehrer/innen
und Fachkrä e weitergeben. Sollte in der gemeinsamen Beratung von Erzieher/innen, Lehrer/innen
und Fachkrä e über die Lebenssitua on meines Kindes in der Familie gesprochen werden, werde ich
in das Gespräch einbezogen.
Ich/Wir weiß/wissen, dass ich/wir diese Einwilligung verweigern oder jederzeit widerrufen kann/
können, ohne dass dies nega ve Folgen für mich/uns oder mein/unser Kind hat.
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7. Einverständniserklärung Fotos und Film
Um Erinnerungen zu bewahren, werden wir immer wieder Fotos und Filme von den Kindern im
Waldkindergarten machen. Da einige Fotos teilweise ö entlich genutzt werden, z. B. für
lnforma onsveranstaltungen, Berichte in Zeitungen und online, wollen wir abklären, ob Sie mit
Verö entlichungen von Bildern und Filmen, auf denen Ihr Kind zu sehen ist, einverstanden sind
(bi e entsprechend ankreuzen).
Ich bin/Wir sind einverstanden, dass Bilder und Video lme, auf welchen mein/unser Kind zu sehen ist
O für Flyer verwendet werden
O für die Homepage verwendet werden
O auf Elternabenden oder anderen Kreisen einer interessierten Ö entlichkeit gezeigt
werden
O in lokalen Pressebereichen über die Einrichtung gezeigt werden

8. Einverständniserklärung zu besonderen Ak vitäten
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind an Aus ügen, Wanderungen und anderen
Ak vitäten des Waldkindergartens, die nicht im Waldgebiet und auf dem Gartengrundstück des
Waldkindergartens sta inden, teilnimmt.
Ich bin/wir sind darüber informiert, dass bei Veranstaltungen der Einrichtung, wie Familienaus ug,
Brunnenfest, Laternenlauf, Sommerfest, Weihnachtsmarkt u.ä., die Aufsichtsp icht über die Kinder
nicht bei den Mitarbeitern des Teams der Einrichtung, sondern bei mir/uns als den
Personensorgeberech gten oder den von mir/uns Beau ragten liegt.

9. Abholung der Kinder durch andere Personen
Ich/Wir erkläre/n hiermit, dass unser/e Kind/er von den nachfolgend aufgeführten Personen in
meinem/unserem Au rag vom Waldkindergarten abgeholt werden kann/können:
Name, Vorname, Telefonnummer: _________________________________________________
Name, Vorname, Telefonnummer: _________________________________________________
Name, Vorname, Telefonnummer: _________________________________________________
Name, Vorname, Telefonnummer: _________________________________________________
O von anderen Eltern des Waldkindergartens
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10.Beitri serklärung Verein „Elterngruppe für freie Kindererziehung e.V.“:
Hiermit trete ich dem Verein „Elterngruppe für freie Kindererziehung e.V.“ als Mitglied bei.
Name, Vorname:

____________________________________________________

Straße, Hausnr.:

____________________________________________________

PLZ Ort:

____________________________________________________

Telefon/Handy:

____________________________________________________

E-Mail:

____________________________________________________

Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit: 15 € pro Jahr.

____________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschri

Einzugsermäch gung:
Hiermit ermäch ge/n ich/wir die „Elterngruppe für freie Kindererziehung e.V.“ Zahlungen von
meinem/unserem Konto mi els Lastschri einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser
Kredi ns tut an, die von der „Elterngruppe für freie Kindererziehung e.V.“ auf mein/unser Konto
gezogenen Lastschri en
einzulösen.
Name des Kontoinhabers: ____________________________________________________
Geldins tut.:

____________________________________________________

BIC:

____________________________________________________

IBAN:

____________________________________________________

____________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschri
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11.Datenschutzerklärung
Die im Zusammenhang mit der Durchführung des Betreuungsvertrages und der Vereinsmitgliedscha
erhobenen Daten unterliegen den allgemeinen Datenschutzbes mmungen, dem bundesgesetzlichen
Sozialdatenschutz und den bereichsspezi schen Datenschutzbes mmungen des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes (KJHG) - § 61 – 68 SGB VIII.
Die Personensorgeberech gten erklären sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten, die
für die Abwicklung des Betreuungsvertrages und der Vereinsmitgliedscha erforderlich sind, von dem
Träger der Einrichtung bzw. beau ragter anderer Stellen erhoben, genutzt, verarbeitet und unter
Berücksich gung des Datenschutzrechts weitergeleitet werden.
Mir/ uns ist bekannt, dass dem Aufnahmeantrag ohne diese Zus mmung nicht sta gegeben werden
kann.

____________________________
Ort/Datum

_______________________________
Ort/Datum

___________________________
Unterschri 1. Sorgeberech gte/-r

_______________________________
Unterschri 2. Sorgeberech gte/-r
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Folgende Punkte sind Bestandteil des Betreuungsvertrages:

1. Persönliche Daten
2. Kostenbeitragsvereinbarung
3. Dokumenta on Masernschutz
4. Medikamente
5. Verhalten bei Zeckenbiss
6. Einverständniserklärung Zusammenarbeit mit Schule & Gesundheitsamt
7. Einverständniserklärung Fotos und Filme
8. Einverständniserklärung zu besonderen Ak vitäten
9. Abholen der Kinder durch andere Personen
10.Beitri serklärung Verein „Elterngruppe für freie Kindererziehung e.V.“ inkl. Einzugsermäch gung
11.Datenschutzvereinbarung
12.Wich ge Informa onen zum Wald- und Naturkindergarten (separater Anhang)
13.Verp egungsvertrag (separater Anhang)

____________________________
Ort/Datum

_______________________________
Ort/Datum

____________________________
Unterschri 1. Sorgeberech gte/-r

_______________________________
Unterschri 2. Sorgeberech gte/-r

____________________________
Unterschri Vorstand
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