kindertagesstätte

sankt elisabeth

Leben

gestalten

lernen

www.sanktelisabeth.org

Anmeldeschein
Name des Kindes..........................................................................................................................................
Anschrift.........................................................................................................................................................
Geburtsdatum.................................................Geburtsort...........................................................................
Das Kind wird abgeholt von........................................................................................................................
Erziehungsberechtigt: O beide Eltern O Mutter O Vater O Vormund: …………………………….
Das Kind lebt bei:

O beiden Eltern

O ………………………………………………

Geschwister (bitte mit Geburtsjahr)...........................................................................................................
Besonders zu beachten (Allergien etc.)....................................................................................................
Name der Mutter........................................................................................................................................
eMail:...........................................................................................................................................................
Tel. Festnetz……………………….….Tel. Arbeitspl. ………..………………Handy……..………….…..........
Name des Vaters........................................................................................................................................
eMail:............................................................................................................................................................
Tel. Festnetz……………………….….Tel. Arbeitspl. ………..………………Handy……..………….…..........
Sonst. Notfallnummer:……………………………………Wer?......................................................................

Erziehungspartnerschaft, schmutzige Kinder, päd. Konzeption
Wir wurden über die pädagogische Konzeption der Kindertagesstätte St. Elisabeth informiert und
erklären uns damit einverstanden. Wir erkennen an, dass die Kindertagesstätte und die Eltern
Partner in der Erziehung der Kinder sind. An den angebotenen Elternveranstaltungen werden wir
deshalb teilnehmen. Bei Spaziergängen und anderen Aktionen außerhalb der Kindertagesstätte
darf mein Kind mitmachen. Außerdem darf mein Kind schmutzig werden und mit den
natürlichen Materialien, wie Erde und Wasser spielen, weil dies zum Kindsein dazugehört und für
eine gesunde Entwicklung notwendig ist.

1

Kranke Kinder
Wir bitten Sie, Ihr Kind nur dann in den Kindergarten / Kinderkrippe zu bringen, wenn es wirklich ganz
gesund ist! Sie gefährden ansonsten durch Ansteckungsrisiken alle anderen Kinder und das Personal!
Ihr Kind ist n i c h t gesund, wenn es:








nicht mit in den Garten darf
nicht an Spaziergängen teilnehmen kann
Antibiotika einnehmen muss
in der Nacht oder morgens erbrochen hat
an Durchfall leidet
starke Erkältungsanzeichen hat (heftigen Husten, „glasige Augen“, stark laufende Nase)
fiebrig ist oder am Tag vorher Fieber hatte (Mindestens 24 Stunden fieberfrei!)

Kinder, die an derartigen Krankheitssymptomen leiden, dürfen keinesfalls im Kindergarten betreut werden,
schon allein wegen der Ansteckungsgefahr. Wer kranke Kinder in den Kindergarten schickt, handelt
unverantwortlich und sorgt dafür, dass der Tagesablauf für die übrigen Kinder u. U. erheblich gestört wird!
(Toilettenreinigung, Einzelbetreuung für kranke Kinder etc. ).
Die Betreuung kranker Kinder wird ggf. nach Rücksprache mit der Kita-Leitung vom Personal abgelehnt.
Bitte beachten Sie dies!

Fotografieren
Bitte beachten Sie, dass das Fotografieren in der Kita grundsätzlich nicht erlaubt ist. Eine Ausnahme sind
Bilder, die Sie z. B. bei Festen, ausschließlich für den privaten Gebrauch machen.
Denken Sie bitte daran, dass das Veröffentlichen solcher Bilder (z. B. bei Facebook), auf denen außer
Ihrem Kind auch andere Personen abgebildet sind, strikt verboten ist.

U-Untersuchungsheft und Nachweis über Impfberatung
Das U-Untersuchungsheft hat heute am Anmeldetag vorgelegen. Die letzte U-Untersuchung war
die …………………………. und hat am ……………………….. stattgefunden.
Als Nachweis für eine zeitnahe Impfberatung wurde folgendes Dokument vorgelegt:
…………………………………………………………………Ausstellungsdatum:………………………………
Türkheim, den ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
Das U-Heft hat heute vorgelegen – die obigen Angaben zur U-Untersuchung sind korrekt.
……………………………………………………………………………………………………………………
Unterschrift Kita-Leitung oder Beauftragte(r)

Das Informationsblatt „Geimpft – geschützt“ mit Informationen rund um das Thema
Schutzimpfungen habe ich / haben wir heute im Rahmen des Anmeldegespräches erhalten.
……………………………………………………………………………………………………………………
Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten
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