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Begrüßungswort 
 

 
Liebe Eltern, 
liebe Erziehungsberechtigten, 
 
 
mit der Anmeldung Ihres Kindes in einem der beiden Kindergärten in Owen, entscheiden 
Sie sich für eine frühkindliche Bildung im Rahmen eines offenen Konzeptes. 
 
Eine frühzeitige Förderung hat bekanntlich viele Vorteile: Kinder lernen in den ersten 
Lebensjahren am schnellsten. Deshalb ist die frühe Förderung – ob zu Hause oder im 
Kindergarten – in dieser Zeit so außerordentlich wichtig. 
 
Im Kindergarten wird das soziale Verhalten Ihres Kindes sehr früh entwickelt. 
Anregende Räume und Materialien fördern das Spielen, Lernen und Entdecken. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Kinderperspektive „Was will das Kind?“, „Was braucht das 
Kind“? 
 
Kinder möchten Anerkennung und Wohlbefinden erfahren. Kinder möchten die Welt 
entdecken und verstehen. Kinder möchten sich ausdrücken und mit anderen leben. 
 
Im Kindergarten sammelt Ihr Kind in einer neuen Umgebung viele Eindrücke und 
Erfahrungen. Es wird so in seiner ganzen Persönlichkeit und bei der Entwicklung seines 
Selbstbewusstseins gestärkt und hat viele Gelegenheiten 
zum sozialen Lernen, was sich positiv auf seinen Lebensweg auswirkt. 

 
Außerdem hilft es Ihrem Kind mit anderen Kindern, Erwachsenen und dem 
Gruppenleben zurechtzukommen. 
 
Die wichtigsten Bezugspersonen bleiben jedoch die Eltern. Ein offener Austausch und 
ein partnerschaftlicher Umgang zwischen Elternhaus und dem Kindergarten sind 
unseren pädagogischen Fachkräften deshalb sehr wichtig. 
 
Wir wünschen uns, dass sich Ihr Kind in unserem Kindergarten wohl fühlt und freuen uns 
auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Verena Grötzinger 
Bürgermeister 
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Informationen über unsere Kindergärten 
 

Anschrift:  
 
Kindergarten Rinnenweg 5/1  (07021) 95 86 88 
 
Kindergarten Bahnhofstraße 8  (07021) 95 86 89 
 
 
Kindergartenleitung:  Frau Charlene Schubert (Rinnenweg) 
 

     Frau Wiltraud Bandle (Bahnhofstraße) 
 
 
 

Öffnungszeiten 

 
 Kindergarten Rinnenweg 

 
Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ): 
 
Vormittags: 
Montag – Freitag  7.00 Uhr bis 13.00 Uhr 
 
Regelöffnungszeiten: 
 
Vormittags: 
Montag – Donnerstag 7.45 Uhr bis 12.30 Uhr 
Freitag   7.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Nachmittags: 
Dienstag – Donnerstag    14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
Montag- und Freitagnachmittag geschlossen 

 
 Kindergarten Bahnhofstraße 

 
Ganztagsgruppe, mit Mittagessen 
 
Anmeldung für 7 Stunden, 8,5 Stunden oder für 10 Stunden möglich. 
 
Montag – Freitag  7.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
 
Kleinkindgruppe (1-3 jährige), mit Mittagessen  
 
Montag – Freitag   7.00 Uhr bis 14.00 Uhr 
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Leitbild der Kindertageseinrichtungen der Stadt Owen 
 

Kinder sind unsere Zukunft 

 
Die Stadt Owen ist sich dieser hohen Verantwortung als Träger von zwei 
Kindertageseinrichtungen bewusst. 
Unsere Owener Kinder sollen deshalb in einer gesunden intakten Umwelt aufwachsen 
können. Dazu gehört eine gut vernetzte soziale und wirtschaftliche Infrastruktur mit dem 
Bewusstsein allen Kindern bestmöglichste Chancen für eine gute „Frühe Bildung“ zu 
geben. 
Die Familienstrukturen, in denen die Kinder in unserer heutigen Gesellschaft 
aufwachsen, sind vielfältig und verändern sich nachhaltig. 
Bedarfsgerechte Angebote orientieren sich an den Lebenssituationen der Familien. 
Verschiedene Betreuungsformen für Kinder von 1 bis 6 Jahren geben den Familien darin 
Sicherheit, Arbeitswelt und Familie bestmöglich zu organisieren. 
Owener Familien sollen die vertrauensvolle Gewissheit haben, dass sich ihre Kinder in 
unseren Kindertageeinrichtungen wohl und geborgen fühlen, gut betreut und gefördert 
werden. 
Gesetzliche Grundlagen nach dem Kinder- und Jugendgesetz, der UN-
Kinderrechtskonvention, dem „Orientierungsplan für Bildung und Erziehung für die 
baden-württembergischen Kindergärten“ sowie dem baden-württembergischen 
Kindergartengesetz bilden die Basis für die wertvolle pädagogische Arbeit welche in 
unseren Kindertageseinrichtungen geleistet wird. 
Mit dem pädagogischen Handlungskonzept „infans“ werden die Kinder als selbstständige 
Persönlichkeiten ernst genommen. Die Aufgabe unseres pädagogischen Personals  
besteht darin, die Bildungsprozesse jedes Kindes auf höchstmöglichem Niveau zu 
unterstützen und herauszufordern. Dies drückt sich in der pädagogischen Grundhaltung 
aus, jedes einzelne Kind zu achten und es in seiner Persönlichkeit zu bestärken.  
Akzeptanz statt Ausgrenzung ist unsere Leitorientierung bei der Erziehung und Bildung 
der Kinder mit deren unterschiedlichen kulturellen, religiösen oder inklusiven 
Hintergründen. 
Jedes einzelne Kind wird in seiner Einzigartigkeit angenommen und auf seinem 
Lebensweg ein Stück begleitet.  
Kinder sind das Beste was wir haben – Sie sind unsere Zukunft! 
Unser Motto und Leitgedanke ist:  
 
 

Der Mittelpunkt bist Du! 
 
In den Leitlinien der Stadt Owen wird beschrieben, wie wir unsere Arbeit verstehen und 
wie wir Kinder sehen. (siehe Anlage)  
Ein kleiner Auszug hiervon: 
 Jedes Kind ist einzigartig in seiner Persönlichkeit. 

 Jedes Kind braucht Sicherheit und Geborgenheit um sich selbst auf seinen ganz 

eigenen Entwicklungsweg zu machen. 

 Jedes Kind ist von Natur aus neugierig und möchte die Welt entdecken. 

 Jedes Kind hat viele Fragen und braucht Möglichkeiten um selbst Antworten zu 

finden. 

 Jedes Kind braucht eine anregende Umgebung und Unterstützung um mit den 

Herausforderungen zu wachsen und sich selbst zu bilden. 

 Jedes Kind hat ein Recht auf Beulen, Schrammen und schmutzige Kleidung auf 

seinem persönlichen Lernweg.  
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Kinder kommen nicht allein zu uns! 

 
Eltern sind die „Experten“ ihrer Kinder. Schwangerschaft, Geburt und das Heranwachsen 
in den ersten Lebensjahren haben die Eltern intensiv erlebt - sie waren und sind die 
wichtigsten Bezugspersonen. 
Eine von Verständnis geprägte und ehrliche vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern 
und Sorgeberechtigten stellt eine wichtige Basis für eine gelingende Erziehung und 
gesunde Entwicklung der Kinder dar. 
Um Eltern in Erziehungs- und Bildungsfragen Hilfe, Unterstützung, Begleitung und 
Beratung anzubieten, führen wir regelmäßige Elterngespräche durch und stellen bei 
Bedarf Kontakt zu weiteren Institutionen her. Dies geschieht immer unter dem 
Gesichtspunkt jedes einzelne Kind bestmöglich in seiner individuellen Entwicklung zu 
fördern und zu unterstützen. 
Die Eltern werden regelmäßig über pädagogische Inhalte informiert, somit wird unsere 
Arbeit transparent gemacht. Eltern sind eingeladen, sich am Kindergartenalltag aktiv zu 
beteiligen. 
Verschiedene Elternveranstaltungen zu bestimmten fachlichen Themen, sowie Feste 
und Feiern tragen dazu bei, dass die Gemeinschaft wächst und sich der Kontakt 
zwischen Eltern und Erzieherinnen, aber auch zwischen den Eltern untereinander 
intensiviert. 
Eltern sind für uns die wichtigsten Bildungs- und Erziehungspartner.  
 
 

Netzwerke zum Wohle der Kinder sichern, ausbauen und  
weiterentwickeln 

 
Kinder müssen in ihrem Leben verschiedene Übergänge erfahren und meistern. 
Es ist uns ein großes Anliegen, dass die Bildungsübergänge der Kinder von der Familie, 
über die Krippe bis zur Grundschule harmonisch und sicher verlaufen. 
Im Jahr vor der Einschulung findet eine intensive Zusammenarbeit mit den 
Kooperationslehrerinnen der Grundschule statt. Ein verbindlicher Jahresplan wird 
erstellt.  Lehrerinnen und Kinder lernen sich durch gegenseitige Besuche im 
Kindergarten bzw. in der Schule kennen. Beiden Seiten ist es wichtig, dass jedes Kind 
den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule erfolgreich und mit Freude 
bewältigen kann. 
Darüber hinaus nutzen wir die vorhandenen Netzwerke. Wir kooperieren mit anderen 
Förder- und Bildungseinrichtungen und arbeiten bei Bedarf und in Abstimmung mit den 
Eltern mit Frühförderstellen, Beratungsstellen, dem sozialen Dienst, dem Jugendamt, 
Ärzten und dem Gesundheitsamt zusammen. Kein Kind soll hinter seinen Fähigkeiten 
und Möglichkeiten zurückbleiben. 
Darüber hinaus wird eine gute und intensive Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Kirchengemeinden, den Vereinen und ansässigen Betrieben gepflegt. Je nach Situation 
und Bedarf nehmen wir die vielfältigen Angebote in Anspruch. 
Ein gut funktionierendes Netzwerk mit allen gesellschaftlichen Institutionen und deren 
Möglichkeiten wirken sich positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung des einzelnen 
Kindes sowie auf das soziale Umfeld und seiner Familie aus. 
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Unsere Kindertageseinrichtungen sind sichere Orte für Kinder 
 

Alle Personen und Institutionen, welche an der Erziehung von Kindern beteiligt sind, sind 
gesetzlich dazu verpflichtet darauf zu achten, dass die Grundrechte der Kinder 
eingehalten werden. 
Jeder junge Mensch 

 hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf eine geschützte 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit 

 hat das Recht auf die eigene Menschenwürde 

 hat das Recht auf Leben und auf körperliche Unversehrtheit 

Kinder verbringen viele Stunden in unseren Einrichtungen. Es ist uns wichtig, dass sie 
sich sicher fühlen und Vertrauen zu den Menschen haben, die sie umgeben. Die 
Erzieherinnen tragen dazu bei, dass die uns anvertrauten Kinder sich zu starken, 
fröhlichen, kompetenten und sozialfähigen Menschen entwickeln.  
Um dieses Ziel zu erreichen, ist es wichtig, dass Kinder ernst genommen werden, ihre 
Meinung Gehör findet, sie von Gefährdungen geschützt werden und ihr Wohlbefinden 
gewährleistet wird. 
Dennoch: überall dort wo Personen Verantwortung für Schutzbefohlene übernehmen 
kann es zu Fehlverhalten, Grenzverletzungen oder Übergriffen kommen. Körperliche und 
seelische Misshandlungen von Erwachsenen oder anderen Kindern müssen erkannt und 
verhindert werden. 
Entsprechende Handlungsleitlinien zum Thema Kinderschutz wurden im 
Qualitätshandbuch der Kindertageseinrichtungen von den Teams erarbeitet.  
Die Stadt Owen und die Erzieherinnen sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Zum 
Wohle und Schutz der Kinder werden die Familien in einer vertrauensvollen 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit beraten und unterstützt. 
 
 

 
Mitarbeiterorientierung 

 
Wir gehen im Team und den Eltern respektvoll und wertschätzend miteinander um. 
Jeder unserer Mitarbeiter wird nach seinen individuellen Stärken und Fähigkeiten 
gefördert und weitergebildet. Dadurch kann jeder Einzelne seine Fähigkeiten einbringen 
und seine individuelle Persönlichkeit in der täglichen Arbeit entfalten.  
Wir erwarten von unseren Mitarbeitern offene Kommunikations- und Kritikfähigkeit und 
gehen selbst vertrauensvoll damit um. Für ein motiviertes und gemeinschaftliches Team 
ist uns für die Kinder, Eltern und Kollegen sehr wichtig. Personalentscheidungen werden 
daher immer wieder zum Wohle aller geprüft und dementsprechend getroffen.  

 
 

Ressourcen erhalten und bewusst machen 

 
Mitbestimmung und das Recht auf freie Meinungsäußerung ist ein hohes Recht unserer 
demokratischen Grundordnung. 
In der Gestaltung des pädagogischen Alltags sollen die Kinder bei vielfältigen 
Entscheidungs-, Planungs-, und Durchführungsprozessen altersentsprechend 
miteinbezogen werden. Dies schließt auch die Möglichkeit der Beschwerde mit ein. 
Partizipation von Kindern ist somit eine große Chance damit sich Kinder zu 
selbstbewussten und verantwortungsvollen erwachsenen Menschen entwickeln können. 
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Wir sind uns der Verantwortung bewusst unsere Umwelt für nachkommende 
Generationen zu schützen und zu erhalten. 
Daraus ergibt sich, dass wir im Alltag für die Kinder und deren Familien ein Vorbild sind. 
Dies auch bei den „kleinen Dingen“ des Lebens. 
Für die Kinder nachvollziehbar achten wir auf Mülltrennung, sparsamen Umgang mit 
Papierhandtüchern, energiesparenden Umgang mit Strom und Wasser, Wert erhaltende 
Pflege von Spielmaterial, den Räumlichkeiten und dem Außengelände. 
Die zum Glück noch vorhandene intakte Natur rund um Owen und deren Schönheit 
möchten wir den Kindern wertschätzend vermitteln. 
Die Kinder können diese Reichhaltigkeit ihres Lebensraumes bei Ausflügen, Waldtagen 
und der Mithilfe bei der Pflege der Streuobstwiesen erleben. 
 
 

Qualitätsentwicklung ist ein fester Bestandteil  

 
Als Kindertageseinrichtungen erleben wir die ständigen Veränderungen in unserer 
Gesellschaft. Dies sehen wir als Chance und Herausforderung, uns als lernende 
Organisation in einem kontinuierlichen Prozess bedarfsgerecht weiter zu entwickeln. 
Qualitätsentwicklung bedeutet, nachhaltige Veränderungen in der pädagogischen Praxis 
zu bewirken mit dem Ziel, Kinder und Familien so optimal wie möglich zu unterstützen 
und zu fördern. 
Die Konzeption der jeweiligen Einrichtung dient den Eltern als Orientierung und 
Information. Sie gibt Einblicke in die jeweilige Einrichtung und deren pädagogischen 
Schwerpunkte.  
Aktuelle grundsätzliche Veränderungen werden in den Konzeptionen regelmäßig 
überprüft und Bedarf eingearbeitet. 
Qualitätsstandards wie Beobachtung, Dokumentation, Erziehungspartnerschaft, 
regelmäßige Entwicklungsgespräche sowie die Umsetzung des Orientierungsplans und 
unseres Handlungskonzept „infans“ stellen die Basis unserer pädagogischen Arbeit dar 
und sichern die Qualität in unseren Einrichtungen. 
Anregungen, Impulse und Wünsche der Kinder, Familien und der Öffentlichkeit werden 
aufgenommen, reflektiert und gegebenenfalls umgesetzt. 
In regelmäßigen Teambesprechungen werden Abläufe, Prozesse und Grundlagen 
unserer pädagogischen Arbeit reflektiert, weiterentwickelt und gegebenenfalls geändert. 
Qualitätsentwicklung findet Einrichtungsintern und Einrichtungsübergreifend in Form von 
Fortbildungen und Weiterbildungen statt. Durch die Mitgliedschaft im evangelischen 
Landesverband werden die Leitungen bei den regelmäßigen stattfindenden 
Leitungskonferenzen über wichtige politische Entwicklungen und Gesetze informiert.  
Zwischen der Stadtverwaltung und den beiden Einrichtungsleitungen gibt es einen 
regelmäßigen und bedarfsorientierten Austausch. Dies umfasst die Umsetzung von 
gesetzlichen Vorgaben und die Einhaltung der Betriebserlaubnis beim 
Betreuungsschlüssel oder das Reagieren auf neue bedarfsgerechte Betreuungsformen 
durch die Familien. 
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Eingewöhnungsphase 

 
Nach der schriftlichen Anmeldung werden Sie ca. 1 Monate vor der Aufnahme von der 
Leitung bzw. BezugserzieherIn Ihres Kindes zu einem Aufnahmegespräch in den 
Kindergarten eingeladen. 
 
In diesem Aufnahmegespräch werden alle wichtigen Details über die bisherige 
Entwicklung ihres Kindes, über seine Rituale und Gewohnheiten, sowie über eventuelle 
Krankheiten oder Allergien besprochen. Natürlich sollen auch Ihre Fragen zum 
Kindergarten nicht zu kurz kommen. 
 
Um dem Kind den Übergang in den Kindergarten und in eine neue Umgebung zu 
erleichtern, sollen die Eltern oder eine dem Kind vertraute Person das Kind für einige 
Tage begleiten. Hierbei wäre es gut, wenn ihr Kind durch möglichst immer dieselbe 
Person begleitet wird.  
 
Diese Eingewöhnung verläuft von Kind zu Kind unterschiedlich. Daher sollten Sie auf 
jeden Fall bis zu 2 Wochen einplanen, welche Sie gegebenenfalls gemeinsam oder 
zeitweise mit Ihrem Kind im Kindergarten verbringen. Fühlt sich Ihr Kind wohl und hat 
einen vertrauensvollen Kontakt zur pädagogischen Fachkraft aufgebaut, verlässt die 
Begleitperson den Kindergarten und das Kind bleibt bei der ihm vertrauten 
pädagogischen Fachkraft. Anfangs sind es kurze Abwesenheitszeiten der Eltern, die sich 
nach und nach steigern. So gewinnt ihr Kind an Sicherheit und hat die Gewissheit, dass 
die Eltern wiederkommen.  
 
Die Eingewöhnungsphase ist abgeschlossen, wenn Ihr Kind sicher im Kindergartenalltag 
angekommen ist. Dies bedeutet, dass das Kind auf Spielimpulse der ErzieherInnen 
eingeht, sich von ihnen trösten und wickeln bzw. auf Toilette begleiten lässt.  
 
Dieses Vorgehen ist notwendig, da es den Pädagogischen Fachkräften wichtig ist, dass 
Ihrem Kind der Übergang vom Elternhaus in den Kindergarten gut gelingt. 
 
Gleichzeitig haben Sie mit der Eingewöhnungsphase auch die Möglichkeit einen Einblick 
in den Kindergartenalltag zu bekommen. 
 
Wir bitten Sie jedoch, über das Verhalten anderer Kinder während Ihrer Anwesenheit 
außerhalb des Kindergartens nicht mit anderen Personen zu sprechen. Außerdem bitten 
wir Sie während der Zeit, die Sie bei uns im Kindergarten verbringen keine Fotos von 
den Kindern zu machen.  
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Benutzungsordnung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Owen 

 
Für die Arbeit in den Einrichtungen sind die gesetzlichen Bestimmungen und die 
folgende Ordnung der Tageseinrichtungen für Kinder maßgebend: 
 

§ 1 Aufgabe der Einrichtung 
 

Die Einrichtungen haben die Aufgabe, die Erziehung der Kinder in der Familie zu 
ergänzen und zu unterstützen. Durch Bildungs- und Erziehungsangebote fördern sie die 
körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes. 
 

Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags in den Einrichtungen orientieren sich 
die Mitarbeiter/innen an den durch Aus- und Fortbildung vermittelten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen der Kleinkindpsychologie und -pädagogik sowie an ihren Erfahrungen aus 
der praktischen Arbeit in der Tageseinrichtung. Die Kinder lernen dort frühzeitig den 
sozialen Umgang miteinander und werden zu partnerschaftlichem Verhalten angeleitet. 
 

Mindestens einmal im Jahr findet ein strukturiertes Elterngespräch statt. Es dient dem 
Austausch jeweiliger Sichtweisen und Wahrnehmungen, von Entwicklungsschritten, 
Stärken und Interessen der Kinder. Grundlage dieser Gespräche sind systematische 
Beobachtungen des pädagogischen Fachpersonals und deren fundierte, schriftliche 
Dokumentation sowie Bild- und Videodokumentationen in den Portfolios der Kinder. 
 
Die Erziehung in den Einrichtungen nimmt auf die durch die Herkunft der Kinder 
bedingten unterschiedlichen sozialen, weltanschaulichen und religiösen Gegebenheiten 
Rücksicht. 
 

§ 2 Aufnahme 
 

2.1 In die Einrichtungen können Kinder ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt 
aufgenommen werden. Kinder, die vom Besuch der Grundschule zurückgestellt sind, 
sollen, soweit möglich, eine Grundschulförderklasse besuchen. 

 
2.2 Kinder, die körperlich, geistig oder seelisch behindert sind, können die Einrichtung 

besuchen, wenn ihren besonderen Bedürfnissen innerhalb der Rahmenbedingungen 
der Einrichtung Rechnung getragen werden kann. 

 
2.3 Der Träger legt mit den pädagogischen Mitarbeiterinnen nach Anhörung des 

Elternbeirates die Grundsätze über die Aufnahme der Kinder in die Einrichtung fest. 
 
2.4 Jedes Kind muss vor der Aufnahme in die Einrichtung ärztlich untersucht werden. 

Als ärztliche Untersuchung gilt auch die Vorsorgeuntersuchung. 
 
2.5 Die Aufnahme des Kindes erfolgt nach Unterzeichnung des Anmeldebogens, sowie 

der Vorlage der Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung. 
 
2.6 Die sorgeberechtigten Personen verpflichten sich, Änderungen in der Personensorge 

sowie Änderungen der Anschrift, der privaten und geschäftlichen Telefonnummern 
der Leiterin unverzüglich mitzuteilen, um bei plötzlicher Krankheit oder sonstiger 
Notfälle erreichbar zu sein. 
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2.7 Vor der Aufnahme muss ein Nachweis vorgelegt werden, dass das Kind ausreichend 

gegen Masern geimpft ist oder gegen Masern immun ist. Der erforderliche Nachweis 
kann auf folgenden Weisen erbracht werden:  

 durch einen Impfausweis („Impfpass“) oder ein ärztliches Zeugnis (auch in 
Form einer Anlage zum Untersuchungsheft für Kinder) darüber, dass bei Ihrem 
Kind ein ausreichender Impfschutz gegen Masern besteht oder 

 

 ein ärztliches Zeugnis darüber, dass bei Ihrem Kind eine Immunität gegen 
Masern vorliegt oder 

 

 ein ärztliches Zeugnis darüber, dass Ihr Kind aus medizinischen Gründen nicht 
geimpft werden kann (Kontraindikation) oder  

 

 eine Bestätigung einer staatlichen Stelle oder der Leitung einer anderen vom 
Gesetz betroffenen Einrichtung darüber, dass ein Nachweis nach Nummer 1 
oder Nummer 2 bereits vorgelegen hat. 

 
Sofern keine dauerhafte Kontraindikation ärztlich bestätigt ist, gelten folgende  
Regelungen: 

 Bis zum 1. Geburtstag ist eine Impfung nicht verpflichtend.  

 Nach dem 1. Geburtstag muss die 1. Masernschutzimpfung erfolgen. 
Zwischen dem 1. und 2. Geburtstag muss die zweite Masernschutzimpfung 
erfolgen.  

 Nach dem 2. Geburtstag dürfen Kinder nur mit vollständigem Impfschutz 
aufgenommen werden. 

 
Die Nachweise über die nachgeholte 1. und / oder 2. Masernschutzimpfungen sind der 
Einrichtungsleitung unverzüglich und unaufgefordert vorzulegen. Bei einer befristeten 
Kontraindikation muss die Impfung unverzüglich nach Wegfall des Grundes für die 
Kontraindikation erfolgen. Ist der Impfschutz nicht vollständig, so ist die 
Einrichtungsleitung verpflichtet, die personenbezogenen Daten an das zuständige 
Gesundheitsamt zu melden 
 
Werden die Impfungen nicht nachgeholt, so setzt der Träger den Eltern zur Nachholung 
eine Frist von 4 Wochen. Ist die Impfung in diesem Zeitraum nicht nachgeholt und der 
Nachweis bei der Einrichtung vorgelegt, so erfolgt die fristlose Kündigung nach § 3 
Absatz 7. Sind die Eltern grundsätzlich nicht zur Impfung bereit, erfolgt die sofortige 
fristlose Kündigung nach § 3 Absatz 4. 

 
§ 3 Abmeldung / Kündigung 

 
3.1 Die Abmeldung kann nur auf den 15. oder das Ende eines Monats erfolgen. Sie ist 

mindestens vier Wochen vorher schriftlich der Leitung der Einrichtung zu übergeben. 
Für den rechtzeitigen Zugang ist die sorgeberechtigte Person verantwortlich. 

 
3.2 Für Kinder, die in die Schule aufgenommen werden und bis zum Ende des 

Kindergartenjahres die Einrichtung besuchen, erübrigt sich eine schriftliche 
Abmeldung. 

 
3.3 Der Träger der Einrichtung kann den Aufnahmevertrag mit einer Frist von vier 

Wochen zum Monatsende schriftlich kündigen, 
 

- wenn das Kind die Einrichtung länger als vier Wochen unentschuldigt nicht 
mehr besucht hat, 
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- wenn die Eltern die in dieser Ordnung aufgeführten Pflichten wiederholt nicht 

beachten, 
- wenn der zu entrichtende Elternbeitrag für zwei aufeinanderfolgende Monate 

nicht bezahlt wurde. 
 

3.4 Werden die gesetzlich verpflichtenden Impfungen nach § 2 Absatz 7 ohne 
nachgewiesene Kontraindikation nicht eingehalten bzw. nachgeholt, so erfolgt 
nach der ergebnislos verstrichenen 4-wöchigen Frist zur Nachholung die sofortige 
fristlose Kündigung zum nächsten Betreuungstag. Erklären die Eltern, dass sie zu 
der Impfung des Kindes grundsätzlich nicht bereit sind, so ist die Fristsetzung zur 
Nachholung der Impfung entbehrlich und die fristlose Kündigung erfolgt sofort zum 
nächsten Betreuungstag. 

 
3.5 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (außerordentlichen Kündigung) 

bleibt hiervon unberührt 
 
   
 

§ 4 Besuch der Einrichtung, Öffnungszeiten 
 

4.1 Das Kindergartenjahr beginnt am 01.09. und endet am 31.08. des Folgejahres. 
 
4.2 Im Interesse des Kindes und der Gruppe soll die Einrichtung regelmäßig besucht 

werden. 
 
4.3 Fehlt ein Kind voraussichtlich länger als drei Tage, ist die Kindertageseinrichtung zu 

informieren. Bei der Ganztagesbetreuung ist ab dem 1. Tag eine Benachrichtigung 
erforderlich. 

 
4.4 Die Einrichtung ist in der Regel von Montag bis Freitag mit Ausnahme der 

gesetzlichen Feiertage, Ferien der Einrichtung und der zusätzlichen Schließtage 
geöffnet. Änderungen der Öffnungszeiten bleiben nach Anhörung des Elternbeirates 
dem Träger vorbehalten. 

 
4.5 Zusätzliche Schließtage können sich für die Einrichtung oder einzelne Gruppen aus 

folgenden Anlässen ergeben: Wegen Krankheit, behördlicher Anordnung, 
Verpflichtung zur Fortbildung, Fachkräftemangel, betriebliche Mängel. Die 
Personensorgeberechtigten werden hiervon baldmöglichst unterrichtet. 

 
§ 5 Ferien, Schließung aus besonderem Anlass 

 
5.1 Die Ferien werden vom Träger der Einrichtung nach Rücksprache mit den 

Erzieherinnen und dem Elternbeirat festgelegt. 
 
5.2 Muss die Kindertageseinrichtung oder eine Gruppe aus besonderem Anlass (z.B. 

wegen Erkrankung oder dienstlicher Verhinderung) geschlossen bleiben, werden die 
Eltern hiervon rechtzeitig unterrichtet. 
 
Der Träger der Kindertageseinrichtung ist bemüht, eine über die Dauer von drei 
Tagen hinausgehende Schließung der Kindertageseinrichtung oder der Gruppe zu 
vermeiden. Dies gilt nicht, wenn die Kindertageseinrichtung zur Vermeidung der 
Übertragung ansteckender Krankheiten geschlossen werden muss 
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§ 6 Gebühren 

 
Für den Besuch der Einrichtung werden Gebühren nach der aktuell gültigen Satzung 
über die Erhebung von Kindergartengebühren erhoben. 

 
§ 7 Versicherung 

 
7.1 Nach den derzeitig geltenden gesetzlichen Bestimmungen (SGB VII) sind Kinder 

aller Altersgruppen gegen Unfall versichert und dies:  
 

- auf dem direkten Weg zur und von der Einrichtung, 
- während des Aufenthaltes in der Einrichtung, sowie 
- während aller Veranstaltungen der Einrichtung außerhalb des Grundstückes 

(Spaziergang, Feste usw.). 
 
7.2 Alle Unfälle, die auf dem Weg zur und von der Einrichtung eintreten, müssen der 

Leitung der Einrichtung unverzüglich gemeldet werden. 
 
7.3 Für den Verlust, die Beschädigung und die Verwechslung der Garderobe und 

anderer persönlicher Gegenstände des Kindes wird keine Haftung übernommen. Es 
wird empfohlen, die Sachen mit dem Namen des Kindes zu versehen. 

 
7.4 Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, haften unter Umständen die Eltern. 

Es wird deshalb empfohlen, eine private Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
 

§ 8 Regelung in Krankheitsfällen 
 

8.1 Für Regelungen in Krankheitsfällen, insbesondere zur Meldepflicht, zum 
Besuchsverbot bzw. bei der Wiederaufnahme des Kindes in die Einrichtung nach 
Krankheit, ist das Infektionsschutzgesetz (IfSG) maßgebend. 

 
8.2 Die Belehrung über diese Regelung des IfSG erfolgt durch die Kenntnisnahme des 

Merkblattes  
 
8.3 Das Infektionsschutzgesetz bestimmt u.a., dass Kinder nicht in den Kindergarten 

oder andere Gemeinschaftseinrichtungen gehen dürfen, wenn: 
 

- sie an einer schweren Infektion erkrankt sind, wie z. B. Diphtherie,  
Cholera, Typhus, Tuberkulose und durch EHEC-Bakterien verursachter 
Brechdurchfall sowie bakterielle Ruhr, 

- eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verläuft 
bzw. verlaufen kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, 
Windpocken, Hirnhautentzündung, Meningokokken-Infektionen, ansteckende 
Borkenflechte und Hepatitis, 

- sie unter Kopflaus- oder Krätzmilbenbefall leiden und die Behandlung noch nicht 
abgeschlossen ist, 

- sie vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Magen-Darm-
Erkrankung erkrankt sind oder ein entsprechender Verdacht vorliegt. 

 
8.4 Ausscheider von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und 

Shigellenruhr-Bakterien dürfen nur mit Genehmigung und nach Belehrung des 
Gesundheitsamtes unter Beachtung der vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen die 
Räume der Einrichtung betreten oder an Veranstaltung teilnehmen. 
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8.5 Zur Wiederaufnahme des Kindes wird eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des 

Arztes verlangt. 
 
8.6 Bei fiebrigen Erkältungskrankheiten, Erbrechen, Durchfall oder Fieber u.ä. sind die 

Kinder ebenfalls zu Hause zu behalten. 
 

§ 9 Aufsicht 
 

9.1 Während der Öffnungszeiten der Einrichtungen sind die pädagogisch tätigen 
Mitarbeiter/innen für die ihnen anvertrauten Kinder verantwortlich. 

 
9.2 Die Aufsichtspflicht des Trägers der Einrichtung beginnt erst mit der Übernahme des 

Kindes durch die Betreuungskräfte in der Einrichtung und endet mit dem Verlassen 
derselben. 

 
9.3 Auf dem Weg von und zur Einrichtung sowie auf dem Heimweg obliegt die 

Aufsichtspflicht alleine den Personensorgeberechtigten.  
Insbesondere tragen die Personensorgeberechtigten Sorge dafür, dass ihr Kind 
ordnungsgemäß von der Einrichtung abgeholt wird. Sie entscheiden durch eine 
schriftliche Erklärung ob das Kind alleine nach Hause gehen darf. Sollte das Kind 
von einer anderen Person abgeholt werden, so ist dazu eine gesonderte 
Benachrichtigung erforderlich. 

 
9.4 Die Aufsichtspflicht der Personensorgeberechtigten endet in der Regel mit der 

Übergabe des Kindes in den Räumen der Einrichtung an einen Mitarbeiter.  
 
9.5 Für Schulkinder erstreckt sich die Aufsichtspflicht auf die Zeit des Aufenthaltes in der 

Einrichtung während der Betreuungszeit. 
 
9.6 Bei gemeinsamen Veranstaltungen sind die Personensorgeberechtigten 

aufsichtspflichtig, sofern keine andere Absprache getroffen wurde. 
 

§ 10 Elternbeirat 
 

Die Eltern werden durch einen jährlich zu wählenden Elternbeirat an der Arbeit der 
Einrichtungen beteiligt. Sie unterstützen die Erziehungsarbeit und stellen den Kontakt 
zum Elternhaus her (gemäß den Richtlinien über die Bildung und die Aufgaben der 
Elternbeiräte nach § 5 des Kindergartengesetztes). 

 
§ 11 Inkrafttreten 

 
Die Benutzungsordnung tritt zum 01. September 2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
bisherige Benutzungsordnung vom 01. September 2009 außer Kraft. 
 
Owen, den 07. Juli 2015 

   
  gez. 

 
Verena Grötzinger 
Bürgermeister  
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Satzung über die Erhebung von Kindergartengebühren  

(Kindergartengebührenordnung) 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung 
mit § 6 des Kindergartengesetzes und der §§ 2, 13 und 19 des Kommunalabgaben-
gesetzes (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Owen am 14.07.2009 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
Zuletzt mit Änderungssatzung vom 28.07.2020, Inkrafttreten 01.09.2020 
 
 

§ 1 
Erhebungsgrundsatz 

 
(1)  Die Stadt Owen betreibt zwei gemeindeeigene Kindergärten als öffentliche  

Einrichtung.  
 
(2)  Zur teilweisen Deckung des Aufwandes werden für die Benutzung Gebühren  

(Kindergartengebühr) nach dieser Satzung erhoben.  
 

§ 2 
Gebührenpflicht, Gebührenschuldner 

 
(1)  Die Gebührenpflicht für angemeldete Kinder besteht unabhängig davon, ob der 

Kindergarten tatsächlich besucht wird.  
 
(2)  Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, für den das Kind fristgerecht 

abgemeldet wird.  
 
(3)  Gebührenschuldner sind die Eltern, sowie die Sorgeberechtigten, die die 

Aufnahme des Kindes beantragt haben.  
 
(4)  Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.  

 
§ 3 

Gebührenschuld und Fälligkeit 
 
(1)  Die Gebührenschuld entsteht jeweils am Ersten eines Monats. Gebührenrechtlich 

beginnt das Kindergartenjahr am 01. September und endet am 31. August.  
 
(2)  Wird ein Kind bis zum 15. eines Monats aufgenommen, wird für diesen Monat die 

volle Monatsgebühr berechnet; wird ein Kind ab dem 16. eines Monats auf-
genommen, wird für diesen Monat die Hälfte der Monatsgebühr berechnet. 

 
(3)  Wird ein Kind bis zum 15. eines Monats abgemeldet, wird für diesen Monat die 

Hälfte der Monatsgebühr berechnet; wird ein Kind ab dem 16. eines Monats 
abgemeldet, wird für diesen Monat die volle Monatsgebühr berechnet. 

(4)  Wird ein unter dreijähriges Kind bis zum 15. eines Monats 3 Jahre alt, wird für 
diesen Monat die Hälfte der u3-Monatsgebühr und die Hälfte der entsprechenden 
Gebühr für Kinder ü3 berechnet; wird ein unter dreijähriges Kind ab dem 16. eines 
Monats 3 Jahre alt, wird für diesen Monat die volle u3- Monatsgebühr berechnet. 
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(5)  Die Gebühren sind in den ersten fünf Tagen des Monats zu entrichten. Bei der 
Neuanmeldung wird die Kindergartengebühr mit dem Tag der Anmeldung fällig.  

 
(6)  Bei Zahlungsverzug von mehr als einem Monat kann der Ausschluss vom Besuch 

des Kindergartens ab dem darauffolgenden Monat erfolgen. 
 
(7) Da die Kindergartengebühr eine Beteiligung an den gesamten Betriebskosten des 

Kindergartens darstellt, ist die Kindergartengebühr für 12 Monate pro Jahr zu 
entrichten. Die Gebühr ist somit auch während der Ferien, bei vorübergehender 
behördlicher Schließung und vorübergehendem Fehlen bis zur Abmeldung des 
Kindes voll zu bezahlen.  

 
§ 4 

Gebührensatz 
 
(1)  Die Kindergartengebühr für die Betreuung von Kindern ab drei Jahren richtet sich 

in Regelgruppen und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten nach der Zahl der 
Kinder unter 18 Jahren einer Familie.  

 
1) Regelkindergarten und Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten  

(30 Std./Woche) für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr 
 

    

Besuch von 5 Tagen die Woche 2020/2021 

für das Kind aus einer Familie mit 
einem Kind 

119 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
zwei Kindern unter 18 Jahren 

92 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
drei Kindern unter 18 Jahren 

61 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
vier Kindern unter 18 Jahren 

20 € 

 
 

2) Kinderkrippe für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren (35 Stunden/Woche) 
 

Zu den Gebühren für die Betreuung kommen die tatsächlichen Kosten für 
das Mittagessen hinzu. 
 

Besuch von 5 Tagen die Woche 2020/2021 

für das Kind aus einer Familie mit 
einem Kind 

352 € 

 

für ein Kind aus einer Familie mit 
zwei Kindern unter 18 Jahren 

261 € 

 

für ein Kind aus einer Familie mit 
drei Kindern unter 18 Jahren 

177 € 

 

für ein Kind aus einer Familie mit 
vier Kindern unter 18 Jahren 

70 € 
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3) Kinder von 2 – 3 Jahren in altersgemischten Gruppen 

 
Regelkindergarten und Verlängerte Öffnungszeiten (30 Stunden/Woche) 

 
 

Besuch von 5 Tagen die Woche 2020/2021 

für das Kind aus einer Familie mit 
einem Kind 

  

179 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
zwei Kindern unter 18 Jahren 

  

137 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
drei Kindern unter 18 Jahren 

  

90 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
vier Kindern unter 18 Jahren 

  

30 € 

 
 
 4) Ganztagesbetreuung (35 – 50 Stunden/Woche) 
 

Zu den Gebühren für die Betreuung kommen die tatsächlichen Kosten für 
das Mittagessen hinzu. 

 
4.1)  Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben 

 
4.1.1)  Betreuungszeit von 10 Stunden pro Tag 

 

Besuch von 5 Tagen die Woche 2020/2021 

für das Kind aus einer Familie mit 
einem Kind 

303 € 

 

für ein Kind aus einer Familie mit 
zwei Kindern unter 18 Jahren 

226 € 

 

für ein Kind aus einer Familie mit 
drei Kindern unter 18 Jahren 

153 € 

 

für ein Kind aus einer Familie mit 
vier Kindern unter 18 Jahren 

51 € 

 

 
 

4.1.2  Betreuungszeit von 8,5 Stunden pro Tag 
 

Besuch von 5 Tagen die Woche 2020/2021 

für das Kind aus einer Familie mit 
einem Kind 

 

257 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
zwei Kindern unter 18 Jahren 

  

191 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
drei Kindern unter 18 Jahren 

  

129 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
vier Kindern unter 18 Jahren 

  

45 € 
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4.1.3  Betreuungszeit von 7 Stunden pro Tag 

 

Besuch von 5 Tagen die Woche 2020/2021 

für das Kind aus einer Familie mit 
einem Kind 

 

218 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
zwei Kindern unter 18 Jahren 

  

161 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
drei Kindern unter 18 Jahren 

  

106 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
vier Kindern unter 18 Jahren 

  

37 € 

 
4.1.3 Betreuungszeit von 7 – 10 Stunden pro Tag 

 
Betreuungszeiten zwischen 7 und 10 Stunden/Tag können jeweils für 2,70 
€/Std. einzeln oder für mehrere Stunden/Tag dazu gekauft werden. Dies 
nur während der Rahmenzeit von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr und dadurch 
einer maximalen Betreuungszeit von 50 Stunden pro Woche. Bei 
regelmäßiger Inanspruchnahme des Zukaufs von Stunden behält es sich 
die Stadt Owen vor, die nächst höherer Betreuungszeit monatlich in 
Rechnung zu stellen. Dies kann von der Stadt Owen einseitig und ohne 
Zustimmung des Gebührenschuldners erfolgen. 

 
 

4.2 Kinder zwischen 2 und 3 Jahren in altersgemischten Gruppen 
 

4.2.1 Betreuungszeit von 10 Stunden pro Tag 
 

Besuch von 5 Tagen die Woche 2020/2021 

für das Kind aus einer Familie mit 
einem Kind 

455 € 

 

für ein Kind aus einer Familie mit 
zwei Kindern unter 18 Jahren 

342 € 

 

für ein Kind aus einer Familie mit 
drei Kindern unter 18 Jahren 

229 € 

 

für ein Kind aus einer Familie mit 
vier Kindern unter 18 Jahren 

77 € 

 

 
4.2.2 Betreuungszeit von 8,5 Stunden pro Tag 

 

Besuch von 5 Tagen die Woche 2020/2021 

für das Kind aus einer Familie mit 
einem Kind 

 

385 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
zwei Kindern unter 18 Jahren 

  

289 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
drei Kindern unter 18 Jahren 

  

193 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
vier Kindern unter 18 Jahren 

  

66 € 
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4.2.3 Betreuungszeit von 7 Stunden pro Tag 

 

Besuch von 5 Tagen die Woche 2020/2021 

für das Kind aus einer Familie mit 
einem Kind 

 

315 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
zwei Kindern unter 18 Jahren 

  

243 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
drei Kindern unter 18 Jahren 

  

161 € 

für ein Kind aus einer Familie mit 
vier Kindern unter 18 Jahren 

  

53 € 

 
 

4.2.3 Betreuungszeit von 7 – 10 Stunden pro Tag 
 

Betreuungszeiten zwischen 7 und 10 Stunden/Tag können jeweils für 3,50 
€/Std. einzeln oder für mehrere Stunden/Tag dazu gekauft werden. Dies 
nur während der Rahmenzeit von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr und dadurch 
einer maximalen Betreuungszeit von 50 Stunden pro Woche. Bei 
regelmäßiger Inanspruchnahme des Zukaufs von Stunden behält es sich 
die Stadt Owen vor, die nächst höherer Betreuungszeit monatlich in 
Rechnung zu stellen. Dies kann von der Stadt Owen einseitig und ohne 
Zustimmung des Gebührenschuldners erfolgen. 

 
(2)  Als Kinder einer Familie zählen nur diejenigen Kinder, die im Haushalt des 

Gebührenschuldners leben. 
 
 
 

§ 5 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. September 2009 in Kraft. 
 
Owen, den 15. Juli 2009 
 
gez. 
 
Verena Grötzinger 
Bürgermeister 
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______________________________________________________________________________________________ 

 

Anmeldebogen für den Kindergarten 

 
 

 

 

 

 

 

Gewünschte Aufnahme am __________________(Datum) 

Aufnahmegespräch am __________________(Datum) 

Eingewöhnung am __________________(Datum) 

 

 

1. Gewünschter Kindergarten: 

 

 Kindergarten Rinnenweg 

 Regelgruppe für Kinder von 2-6 Jahren 

 VÖ-Gruppe* für Kinder von 2-6 Jahren  

 

 Kindergarten Bahnhofstraße 

Kinderkrippe von 1-3 Jahren  

Ganztagesbetreuung von 2-6 Jahren: 

 7 Stunden   8,5 Stunden   10 Stunden  

 

 

 

2. Angaben über das Kind:     

Name:  Vorname:  

Geburtsdatum:    

Straße, Hausnummer:  

Wohnort:  Geschlecht:  

 

 

 
Von der Stadt Owen bzw. den Owener Kindergärten auszufüllen: 
 

Eingang am: ________________________________ 
 

Unterschrift Empfänger: ________________________________ 
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3. Angaben über die Sorgeberechtigten: 

Name, Vorname:   

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

Sorgeberechtigt:   Ja  Nein  

 

Name, Vorname  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

Sorgeberechtigt:   Ja  Nein  

 

 

Telefonisch erreichbar: 
Privat:  

 
Am Arbeitsplatz:  

 
Handy:  

 
E-Mail:  

 
  

4. Geschwister 

Anzahl der zur Familie gehörenden, im Haushalt lebenden Kinder unter 18 Jahren, die mit Hauptwohnsitz 

gemeldet sind. 

 

Vorname:  geb.am  

Vorname:  geb.am  

Vorname:  geb.am  

 

 

5. Hausarzt des Kindes  

Name:  

Adresse/Tel.:  
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6. Impfung 

 

 Tetanusimpfung _____________________(Datum der letzten Impfung) 

 

Nach § 20 Absatz 9 des Infektionsschutzgesetzes (IFSG) haben Personen, die in 
Gemeinschaftseinrichtung betreut werden sollen, ab dem 01.März 2020 der Leitung der Einrichtung vor 
Beginn ihrer Betreuung einen Nachweis darüber vorzulegen, dass sie ausreichend gegen Masern geimpft 
oder gegen Masern immun sind.  

 

7. Überstandene Krankheiten 

 

 

 

 

8. Besonderheiten in Bezug auf das Kindes, die dem Kindergarten bekannt sein 
sollten, z.B. Allergien, Entwicklungsverzögerungen, Behinderungen, 
Unverträglichkeiten bzw. was nicht gegessen werden darf etc.:   

 

 

 
 

 
Information zum Datenschutz:  
 
Für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und Vermittlung eines Betreuungsplatzes in einem Kindergarten ist 
die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der oben genannten Daten erforderlich.  
Die Daten, die allein zum Zwecke der Anmeldung des Kindes in der Einrichtung notwendig und erforderlich 
sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigung erhoben. Die Nichtbereitstellung hat zur Folge, 
dass keine Anmeldung in einer Kindertageseinrichtung der Stadt erfolgen kann.  
 
Zusätzliche Informationen zum Datenschutz gemäß der neuen Datenschutzgrundverordnung sind dem 
Informationsblatt „Information zum Datenschutz“ zu entnehmen.  
 
Erklärung: 
 
Ich/wir versichern hiermit wahrheitsgemäße Angaben gemacht zu haben.  
 
Die Informationen zum Datenschutz habe ich / haben wir erhalten. 

 

 

(Ort, Datum)  (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r)* 

 

(Ort, Datum)  (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r)* 

*Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder aufgrund einer 
gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei einem Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem 
sich das Kind aufhält.  
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Bescheinigung über die ärztliche Untersuchung und die ärztliche 
Impfberatung 

 

nach den Richtlinien des Sozialministeriums und des Kultusministeriums über die 
ärztliche Untersuchung nach  
 
§ 4 des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) und die ärztliche Impfberatung nach § 
34 Absatz 10a des Infektionsschutzgesetzes 
 
Das Kind 

Name, Vorname:  

Geburtsdatum:  

wurde am  

 
von mir auf Grund von § 4 Kindertagesbetreuungsgesetzes und der oben genannten 
Richtlinien über die ärztliche Untersuchung und Impfberatung ärztlich untersucht. 
 

Gegen die Aufnahme des Kindes in der Kinderbetreuungseinrichtung bestehen, soweit 
sich nach der Durchführung der gesetzlichen Früherkennungsuntersuchung  

U  erkennen lässt, 
 

  keine medizinischen Bedenken 
 

  medizinische Bedenken 
 

  Das Kind ist gesundheitlich beeinträchtigt. Die Voraussetzungen für die 
Aufnahme des Kindes in der Kindertageseinrichtung werden mit den 
Personensorgeberechtigten und Fachkräften der Kindertageseinrichtung 
geklärt, sofern die Entbindung von der ärztlichen Schweigepflicht durch die 
Personensorgeberechtigten vorliegt. 

 
Das Untersuchungsergebnis ist den Personensorgeberechtigten mitgeteilt worden. 

 

 Die ärztliche Impfberatung nach § 34 Abs. 10a des Infektionsschutzgesetzes in 
Verbindung mit den oben genannten Richtlinien über die ärztliche Untersuchung 
und Impfberatung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen und nach den 
Empfehlungen der Ständigen Impfkommision ausreichenden Impfschutz des 

 
Kindes wurde von mir zuletzt am  

       Datum 
 

beziehungsweise im Rahmen der U  durchgeführt. 

 
Hinweis: Wird der Nachweis nicht erbracht, kann das Gesundheitsamt die 

Sorgeberechtigen zu einer Beratung laden. Evtl. anfallende Kosten  
für die Bescheinigung, werden nicht übernommen. 

 

______________________________________________________________________ 

(Ort, Datum)   (Stempel und Unterschrift der Ärztin/des Arztes)



 - 24 - 

 

Einverständniserklärung – Veranstaltungen, Ausflüge  

 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass mein Kind 

 

(Name, Vorname) 

 

1. an Ausflügen, Spaziergängen und anderen Aktivitäten der Einrichtung, die nicht auf 

dem Gelände der Einrichtung stattfinden, teilnimmt. 

 

2. Ich bin/Wir sind darüber informiert, dass bei Veranstaltung der Einrichtung wie 

Familienausflug, Laternenfest, Sommerfest u.ä. die Aufsichtspflicht über die Kinder 

nicht bei den Mitarbeiterinnen der Einrichtung, sondern bei den 

Personensorgeberechtigten oder den von ihnen Beauftragten liegt. 

 

(Ort, Datum)  (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r)* 

 

(Ort, Datum)  (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r)* 

 

*Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder aufgrund einer 
gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei einem Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem 
sich das Kind aufhält.  
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Einverständniserklärung – Abholung 
 

Ich erkläre/Wir erklären, dass mein Sohn/meine Tochter 

 

(Name, Vorname) 
 

von nachfolgenden Personen in meinem/unserem Auftrag von der Einrichtung abgeholt 

werden kann: 

 

(Name, Vorname) 

 

(Name, Vorname) 

 

(Name, Vorname) 

 

 

 

(Ort, Datum)     (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r)*       
 

(Ort, Datum)     (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r)*       
 
 
*Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder aufgrund einer 
gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei einem Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem 
sich das Kind aufhält.  
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Belehrung gemäß § 34 (5) S. 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG)  

für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte durch Gemeinschaftseinrichtungen  
 

 

Bezüglich der Regelungen in Krankheitsfällen wird auf § 8 der Benutzungsordnung für 

Kindertageseinrichtungen der Stadt Owen sowie das der Benutzungsordnung beigefügte 

Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit § 34 IfSG verwiesen. 

  

 
Erklärung:  
 
Wir verpflichten uns, unser Kind  

 
 
  __________________________________________________         _________________________________________ 

  (Name, Vorname)                                                   (Geburtsdatum) 

 
 

 sofort vom Besuch der Einrichtung zurückzuhalten, wenn bei ihm eine 
übertragbare Krankheit auftritt oder sich der Verdacht einer solchen Krankheit 
ergibt. Erkrankt unser Kind an einer übertragbaren Krankheit oder wird es dessen 
verdächtigt, wird die Einrichtung unbeschadet sonstiger Meldepflichten 
unverzüglich benachrichtigt. 

 

 Wenn unser Kind unter Kopflaus- oder Kratzmilbenbefall leidet und die 
Behandlung noch nicht abgeschlossen ist, verpflichten wir uns, unser Kind für 
diesen Zeitraum vom Besuch der Einrichtung zurückzuhalten. 
 

 Wenn unser Kind vor der Vollendung des 6 Lebensjahres an einer infektiösen 
Magen-Darm-Erkrankung erkrankt ist oder ein entsprechender Verdacht besteht, 
vom Besuch der Einrichtung zurückzuhalten.  

 

 

 

 

(Ort, Datum)   (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r) 

 

 

(Ort, Datum)   (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r) 

 

*Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder aufgrund einer 
gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei einem Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem 
sich das Kind aufhält.  
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Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz 
 
Bitte lesen Sie sich dieses Merkblatt sorgfältig durch!  
Belehrung für die 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 besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soll, kann es andere 
Kinder, Lehrer, Erzieherinnen oder Betreuer anstecken. Außerdem sind gerade Säuglinge und 
Kinder während der Infektionskrankheit abwehr- geschwächt und können sich dort noch 
Folgeerkrankungen zuziehen. 
 
Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, 
Verhaltensweisen und das übliche Vorgehen unterrichten, wie es 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 Gemeinschaftseinrichtungen 
gehen darf, wenn 
 

1. es an einer schweren Infektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen verursacht 

wird. Dazu gehören Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und durch EHEC-Bakterien 

verursachter Brechdurchfall sowie die bakterielle Ruhr. 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 nach Deutschland mitgebracht werden und hier übertragen 

werden) 

2. eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verläuft 

bzw. verlaufen kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, 

Hirnhautentzündung durch Haemophilus Influenza b-Bakterien, Meningokokken-

Infektionen, ansteckende Borkenflechte, Hepatitis (infektiöse Gelbsucht) A und E (E ist bei 

uns nicht verbreitet, kann aber aus dem Urlaub mitgebracht werden); 

3. es unter Kopflaus- oder Krätzmilbenbefall leidet und die Behandlung noch nicht 

abgeschlossen ist; 

4. es vor Vollendung des 6. Lebensjahrs an einer infektiösen Magen-Darm-Erkrankung 

erkrankt ist oder ein entsprechender Verdacht besteht. 

Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele 
Brechdurchfälle und Hepatitis A (und E) kommen durch Schmierinfektionen zustande oder es 
handelt sich um so genannte Lebensmittelinfektionen. Die Übertragung erfolgt dabei durch 
mangelnde Handhygiene bzw. durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten über Gegenstände 
(Handtücher, Möbel, Spielsachen). Durch Tröpfchen werden z. B. Masern, Mumps, Windpocken 
und Keuchhusten übertragen. Die Verbreitung von Krätzmilben, Läusen sowie der ansteckenden 
Borkenflechte erfolgt über Haar- und Hautkontakt. 
Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen besonders günstige Bedingungen für eine 
Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie deshalb, bei  
 
 
ernsthaften Erkrankungen Ihres Kindes immer den Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in 
Anspruch zu nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit,   
abnormalem Husten, Halsschmerzen mit auffallendem Mundgeruch oder auch bei Läusebefall). 
 
Ihr Haus- oder Kinderarzt wird Ihnen – bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die 
Diagnose gestellt werde konnte – darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine Erkrankung hat, die 
einen Besuch der Gemeinschaftseinrichtung nach dem Infektionsschutzgesetz verbietet.  
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Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benachrichtigen 
Sie uns bitte umgehend und teilen Sie uns bei einer der unter Nr. 1 bis 4 genannten Krankheiten 
auch die Diagnose mit, damit wir zusammen mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen 
Maßnahmen ergreifen können, um einer Weiterverbreitung der Krankheit vorzubeugen. 
 
Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon z.B. über Tröpfchen 
beim Reden möglich ist, 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 Stuhl 
ausgeschieden. Dadurch besteht die Gefahr einer Ansteckung der Spielkameraden, Mitschüler 
oder des Personals. 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 
Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen. 
 
Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren oder Hochansteckenden 
Infektionskrankheit leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger 
schon aufgenommen haben und dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in 
diesem Fall muss Ihr Kind zu Hause bleiben. 
 
Weitere Informationen zum Besuchsverbot der Schule oder Kindergarten für Ausscheider oder 
ein möglicherweise infiziertes aber nicht erkranktes Kind, können Sie bei Ihrem behandelnden 
Arzt oder Ihrem Gesundheitsamt erhalten. 
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 das Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter! 
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Einverständniserklärung – Nachhauseweg 
 

Ich bin / wir sind damit einverstanden, dass mein / unser Kind nach der vereinbarten 

Betreuungszeit allein nach Hause gehen darf. 

 

Name des Kindes__________________________________ 

 

Geburtsdatum____________________ 

 

Anschrift__________________________________________ 

 

Ich / wir erkläre/n, dass mein / unser Kind von uns in den Umgang auch mit den 

möglichen Gefahren des Nachhausewegs von der Einrichtung eingewiesen ist. 

 

 

Bei erheblichen Veränderungen der Wegverhältnisse oder bei sonstigen 

Sondersituationen tragen wir Sorge, dass mein / unser Kind abgeholt wird. Die 

Einrichtung ist befugt, über solche Fälle zu entscheiden und die Abholung des Kindes 

zu verlangen. 

 

 

___________________________________________________ 

(Ort, Datum)   (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r) 

 

___________________________________________________ 

(Ort, Datum)   (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r) 

 
 
*Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder aufgrund einer 
gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei einem Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem 
sich das Kind aufhält.  
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Unbedenklichkeitsbescheinigung 

 

An den Kindergarten 

 

_______________________________ 

(Bitte ausfüllen) 

 

Das Kind 

 

Name, Vorname____________________________________ 

 

war an einer ansteckenden Krankheit erkrankt. Die Ansteckungsgefahr ist nach ärztlicher 

Untersuchung beendet. Gegen den Besuch der Kindertagesstätte bestehen keine 

Bedenken. 

 

 

__________________________________________________ 

(Ort, Datum)  (Stempel und Unterschrift des Arztes) 
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Einverständniserklärung – Erfassung Daten zur Bildungs- und 
Entwicklungsdokumentation 

 

 
Eine Bildungs- und Entwicklungsdokumentation 

wird erstellt, um jedes Kind bestmöglich in seiner 

Entwicklung begleiten und fördern zu können. 

Wir reflektieren dadurch unsere pädagogische 

Arbeit und können Ihnen fundierte Rückmeldung 

zum Bildungs- und Entwicklungsstandart Ihres 

Kindes aus unserer Sicht geben.  

 

Die schriftlichen Dokumentationen und die 

Bilddokumentationen werden in der 

Entwicklungsmappe Ihres Kindes im 

Kindergarten gesammelt und gehen am Ende 

der Kindergartenzeit in den Besitz Ihres Kindes 

über und werden Ihnen ausgehändigt.  

 

In der Entwicklungsmappe werden von der 

Erzieherin bzw. dem Erzieher besondere 

Fähigkeiten, Interessensäußerungen, Talente, 

Entwicklungsstände und -fortschritte 

dokumentiert, aber auch Hinweise, die in der 

einen oder anderen Hinsicht eine Förderung 

sinnvoll erscheinen lassen.  

 

Wir benötigen Ihre Einwilligung für das Führen 

einer Bildungs- und Entwicklungsdokumentation. 

Mit Ihrer Einwilligung werden wir auch geeignete 

Fotos beziehungsweise erforderlichenfalls Ton- 

und Videoaufzeichnungen aufnehmen. Bei den 

Entwicklungsgesprächen oder bei sonstigen 

Gelegenheiten ist die Bildungs- und 

Entwicklungsdokumentation eine wichtige 

Grundlage, um die Entwicklung Ihres Kindes 

darzustellen und mit Ihren Erfahrungen zu 

vergleichen.  

Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt 

nur nach Rücksprache mit Ihnen und mit Ihrer 

schriftlichen Einwilligung hierzu.  

 

Nach dem Ausscheiden des Kindes oder nach 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Führung einer 

solchen Entwicklungsdokumentation werden die 

bis dahin entstandenen Daten gelöscht bzw. 

vernichtet. Diese Pflicht bezieht sich allerdings 

nicht auf diejenigen personenbezogene Daten, 

die wir aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher 

Bestimmungen erheben, verarbeiten und/oder 

nutzen müssen.  

Die Ton- und Videoaufzeichnungen werden 

umgehend gelöscht, wenn der Zweck, zu dem 

sie angefertigt wurden, erfüllt ist. Spätestens 

nach Ausscheiden Ihres Kindes oder nach 

Widerruf Ihrer Einwilligung zu Ton- und 

Videoaufzeichnungen werden die bis dahin 

entstandenen Aufzeichnungen gelöscht, es sei 

denn, es sind rechtliche Pflichten zur weiteren 

Aufbewahrung entstanden.   
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Einwilligung: 
 

Ich/Wir willige/n ein, dass für mein/unser Kind  

 

(Name, Vorname des Kindes) 

 

1. eine Bildungs- und Entwicklungsdokumentation (Portfolio) geführt wird: 

 Ja   Nein  

 

2. Ich/Wir willige/n ein, dass für die Bildungs- und Entwicklungsdokumentation Fotos, die unser Kind 

zeigen, erstellt und verwendet werden: 

 Ja   Nein 

 

3. Ich/Wir willige/n ein, dass Fotografien, auf denen mein/unser Kind mit abgebildet ist, in der Bildungs- 

und Entwicklungsdokumentation eines anderen Kindes verwendet werden:  

 Ja    Nein  

 

4. Ich/Wir willige/n ein, dass Fotos, auf denen mein/unser Kind mit abgebildet ist, und die in die Bildungs- 

und Entwicklungsdokumentation eines anderen Kindes aufgenommen worden sind, bei der 

Aushändigung dieser Bildungs- und Entwicklungsdokumentation an die Erziehungsberechtigten des 

anderen Kindes in der Dokumentation verbleiben dürfen:  

 Ja    Nein  

 

5. Ich/Wir willige/n ein, dass Ton- und Videoaufzeichnungen zur Bildungs- und 

Entwicklungsdokumentation von meinem/unserem Kind erstellt werden. Diese dienen ausschließlich 

dem Zweck, Interessen, Fähigkeiten und den Entwicklungsverlauf Ihres Kindes zu veranschaulichen 

und so Hinweise für dessen/deren individuellen Förderung zu bekommen. Diese Informationen dienen 

ausschließlich für Beratungen in Entwicklungsgesprächen mit Ihnen und den Erzieherinnen und 

Erziehern.  

 Ja   Nein  

 

 

Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Zum Widerruf genügt ein 

formloses Schreiben an die Kindergartenleitung.  

 

 

(Ort, Datum)  (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r)* 

 

(Ort, Datum)  (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r)* 

 

*Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder aufgrund einer 
gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei einem Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem 
sich das Kind aufhält.  
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Einverständniserklärung - „Fotos“ 
 

Für:  

(Name, Vorname des Kindes) 

 

Der Inhalt unserer Kindergartenkonzeption wird mit aussagekräftigen Fotos aus  
den verschiedenen Spielbereichen aufgelockert. Mit unserer Konzeption möchten wir unsere 
pädagogische Arbeit für die Eltern transparent machen. Neue Familien  
können sich damit vor Eintritt in den Kindergarten über die Arbeit des Kindergartens 
informieren. Unsere Konzeption wird nur ausgeliehen und nicht im Internet veröffentlicht. 
 
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass Fotos von meinem/unseren Kind in der 
Kindergartenkonzeption verwendet werden dürfen. 
 
  Ja  Nein 
     
Die örtliche Presse (Teckbote) und das Amtsblatt nutzen wir für unsere Öffentlichkeitsarbeit. 
Beachten Sie, dass Fotos die in der Zeitung oder dem Amtsblatt erscheinen, 
auch im Internet eingesehen und dort heruntergeladen werden können.  
 
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass für die Öffentlichkeitsarbeit Fotos meines/unseres 
Kindes in folgenden Druckmedien verwendet werden dürfen.  
 
Amtsblatt  Ja  Nein  
Örtliche Presse (Teckbote)  Ja  Nein  
 
Ich bin/wir sind mit einer Veröffentlichung in den obengenannten Druckmedien auch dann 
einverstanden, wenn dies eine Veröffentlichung im Internet bedeutet. 
 
  Ja    Nein 
 
Für Schüler und Schülerinnen aus verschiedenen Schulen halten wir in unseren Kindergärten 
Praktikumsplätze bereit. Die Praktikanten sind in der Regel verpflichtet einen Praktikumsbericht zu 
erstellen bzw. eine Präsentation zu erarbeiten. Mit Fotos aus dem Kindergartenalltag können diese 
anschaulicher gestaltet werden. Das kann für Sie bedeuten, dass evtl. auch ein Bild von Ihrem Kind 
verwendet wird. 
 
Ich bin/wir sind damit einverstanden, dass bei der Erstellung von Praktikumsberichten bzw. 
Präsentationen unserer Kindergartenpraktikanten Fotos meines/unseres Kindes verwendet 
werden.  
     
  Ja  Nein 

 
 

 
Diese Einwilligung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Zum Widerruf genügt ein 

formloses Schreiben an die Kindergartenleitung.  

 
 

(Ort, Datum)  (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r)* 

 

(Ort, Datum)  (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r)* 

*Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder aufgrund einer 
gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei einem Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem 
sich das Kind aufhält.  

 



 - 34 - 

Ermächtigung zum Einzug des Elternbeitrages 

Original für die Einrichtung 
 

 

Hiermit ermächtige ich 

 

_________________________________________________ 

(Name des Kontoinhabers) 

 

die Stadtverwaltung Owen 

 

widerruflich, die von mir geschuldeten monatlichen im Voraus zu entrichtenden 

Elternbeiträge und ggf. die Beiträge für das Essensgeld zu Lasten folgender 

Bankverbindung einzuziehen: 

 

IBAN:   

BIC:   

Bankinstitut:   

 

 

 

 

Owen, den_________________________ 

 

 

_________________________________ 

(Unterschrift des Kontoinhabers) 
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Aufnahmevertrag 
Original für die Einrichtung 
 

1. Der Träger nimmt ab ________________ das Kind 

                                                   (Datum) 
 
 

__________________________________________________         _________________________________________ 

        (Name, Vorname)                                                            (Geburtsdatum) 

    

in den Kindergarten  Bahnhofstraße  /  Rinnenweg  auf. 

 
2. Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, ihr Kind sofort vom Besuch des 

Kindergartens zurückzuhalten, wenn bei ihm eine übertragbare Krankheit auftritt oder sich 
der Verdacht einer solchen Krankheit ergibt. Erkrankt das Kind an einer übertragbaren 
Krankheit oder wird es dessen verdächtigt, haben die Personensorgeberechtigten die Leiterin 
der Einrichtung unbeschadet sonstiger Meldepflichten unverzüglich zu benachrichtigen. 

 
3. Die Personensorgeberechtigten wurden darauf hingewiesen, dass die pädagogisch tätigen 

Mitarbeiter/innen das Kind in der Regel in den Räumen der Einrichtung übernimmt und am 
Ende der Betreuungszeit nach Hause entlässt. Die Personen- sorgeberechtigten sind für den 
Weg von und zu der Einrichtung allein verantwortlich. 

 
4. Die Personensorgeberechtigten wurden über die Konzeption der Einrichtung und die 

Öffnungszeiten der jeweiligen Gruppen informiert. 
 

4.1. Ich melde mein Kind für folgende Betreuungsform an: 
 

  Regelgruppe für Kinder von 2-6 Jahren (Rinnenweg) 

  VÖ-Gruppe für Kinder von 2-6 Jahren (Rinnenweg) 

  Kinderkrippe von 1-3 Jahren (Bahnhofstraße) 

 Ganztagesbetreuung von 2-6 Jahren: (Bahnhofstraße)  

 7 Stunden   8,5 Stunden   10 Stunden  

 

4.2 Elternbeitrag 

Der Elternbeitrag beträgt für jeden angefangenen Monat (insgesamt 12 Monate) für Ihr 
Kind  

  € 

 Betrag in Euro  
 
Die Benutzungsordnung der Tageseinrichtung wird durch nachfolgende Unterschrift als 
Vertragsgegenstand anerkannt. 
 

     Owen, den ____________Unterschrift Stadtverwaltung: _________________________ 

 

(Ort, Datum)  (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r)* 

 

(Ort, Datum)  (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r)* 

*Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder aufgrund einer 
gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei einem Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem 
sich das Kind aufhält.  
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Aufnahmevertrag 
Original für Ihre Unterlagen  
 
 

5. Der Träger nimmt ab ________________ das Kind 

                                                   (Datum) 
 
 

__________________________________________________         _________________________________________ 

        (Name, Vorname)                                                            (Geburtsdatum) 

    

in den Kindergarten  Bahnhofstraße  /  Rinnenweg  auf. 

 
6. Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich, ihr Kind sofort vom Besuch des 

Kindergartens zurückzuhalten, wenn bei ihm eine übertragbare Krankheit auftritt oder sich 
der Verdacht einer solchen Krankheit ergibt. Erkrankt das Kind an einer übertragbaren 
Krankheit oder wird es dessen verdächtigt, haben die Personensorgeberechtigten die Leiterin 
der Einrichtung unbeschadet sonstiger Meldepflichten unverzüglich zu benachrichtigen. 

 
7. Die Personensorgeberechtigten wurden darauf hingewiesen, dass die pädagogisch tätigen 

Mitarbeiter/innen das Kind in der Regel in den Räumen der Einrichtung übernimmt und am 
Ende der Betreuungszeit nach Hause entlässt. Die Personen- sorgeberechtigten sind für den 
Weg von und zu der Einrichtung allein verantwortlich. 

 
8. Die Personensorgeberechtigten wurden über die Konzeption der Einrichtung und die 

Öffnungszeiten der jeweiligen Gruppen informiert. 
 

8.1. Ich melde mein Kind für folgende Betreuungsform an: 
 

  Regelgruppe für Kinder von 2-6 Jahren (Rinnenweg) 

  VÖ-Gruppe für Kinder von 2-6 Jahren (Rinnenweg) 

  Kinderkrippe von 1-3 Jahren (Bahnhofstraße) 

 Ganztagesbetreuung von 2-6 Jahren: (Bahnhofstraße)  

 7 Stunden   8,5 Stunden   10 Stunden  

 

4.2 Elternbeitrag 

Der Elternbeitrag beträgt für jeden angefangenen Monat (insgesamt 12 Monate) für Ihr 
Kind  

  € 

 Betrag in Euro  
 
Die Benutzungsordnung der Tageseinrichtung wird durch nachfolgende Unterschrift als 
Vertragsgegenstand anerkannt. 
 

     Owen, den ____________Unterschrift Stadtverwaltung: _________________________ 

 

(Ort, Datum)  (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r)* 

 

(Ort, Datum)  (Unterschrift Personensorgeberechtigte/r)* 

*Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die 
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder aufgrund einer 
gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei einem Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem 
sich das Kind aufhält.  
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Information zur Datenerhebung und –
verarbeitung nach Art. 13 EU-DSGVO für 
die Kinderbetreuung 

 

 

Information zur Datenerhebung und –verarbeitung nach der Europäischen Datenschutz-

Grundverordnung (EU-DSGVO) 
 

Kontaktdaten des 
Verantwortlichen  

Stadt Owen 
vertreten durch die Bürgermeisterin Verena Grötzinger 
Postanschrift: Rathausstraße 8, 73277 Owen 
E-Mail: buergermeisteramt@owen.de              
Telefon: 07021/8006-0    

Kontaktdaten des 
Behördlichen 
Datenschutzbeauftragten 
 

Komm.ONE Anstalt des öffentlichen Rechts 
Postanschrift:  Krailenshaldenstr. 44, 70469 Stuttgart 
E-Mail:              datenschutz@owen.de 
Telefon:            0711/810814444 

Zweck der Verarbeitung 
und Rechtsgrundlage  
 

Die personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Vertragserfüllung im Rahmen der 
Leistungserbringung und -abrechnung im Bereich der Kindertagesbetreuung benötigt. 
Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ergibt sich aus Art 6 (1) S. 1 e der DSGVO in 
Verbindung mit § 24 Sozialgesetzbuch VIII sowie dem Kindergartengesetz, der 
Benutzungsordnung und dem Kommunalabgabengesetz. 

Dauer der Speicherung  Nach Art 17 (1) a DSGVO werden die Daten so lange gespeichert, wie es für die Verarbeitung 
notwendig ist.  
Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen, werden die betreffenden 
personenbezogenen Daten für die Dauer der Aufbewahrungspflicht gespeichert. Nach 
Ablauf der Aufbewahrungspflichten wird geprüft, ob eine weitere Erforderlichkeit für die 
Verarbeitung vorliegt. Liegt eine Erforderlichkeit nicht mehr vor, werden die Daten gelöscht. 

Empfänger der 
personenbezogenen 
Daten 

Die für die Arbeit im Kindergarten notwendigen Daten werden der jeweiligen 
Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellt. 

Ihre Betroffenenrechte 
 

Sie haben das Recht, 

 eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten 
verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 EU-DSGVO aufgeführten Informationen 

 unverzüglich die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen 
Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogenen Daten zu 
verlangen (Art. 16 EU-DSGVO) 

 zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht 
werden, sofern einer der in Art. 17 EU-DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft  

 die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 EU-DSGVO 
aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist 

 aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Widerspruch einzulegen (Art. 21 EU-DSGVO) 

sich beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-
Württemberg (Königstr. 10a, 70173 Stuttgart; Tel: 0711/615541-0; E-Mail: 
poststelle@lfdi.bwl.de) zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der 
Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die EU-DSGVO oder das LDSG verstößt 
(Art. 77 EU-DSGVO). 

Gesetzliche oder 
vertragliche 
Verpflichtung zur 
Bereitstellung der 
personenbezogenen 
Daten 

Sie sind nicht verpflichtet die zum oben genannten Zweck erforderlichen 
personenbezogenen Daten bereitzustellen. Für die Begründung, Durchführung und 
Beendigung des Vertragsverhältnisses und für die Erfüllung der Aufgaben im Rahmen der 
Kinderbetreuung ist allerdings die Angabe bestimmter erforderlicher personenbezogener 
Daten notwendig. Ohne diese Daten kann kein Betreuungsvertrag abgeschlossen werden 
und das Kind nicht in einer Kindertageseinrichtung in Owen betreut werden. Bei einer 
bestehenden Betreuung muss das Kind bei Nichtbereitstellung von der 
Kindertagesbetreuung abgemeldet werden. 

 

mailto:poststelle@lfdi.bwl.de

