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U n s e r  a l l e r  g r ö ß t e r  S c h a t z  s i n d  
d i e  K i n d e r .  

 D a r u m -  „ S c h a t z k i s t e “  
 
 

Informationen über unsere Schulkindbetreuung 

 
 

Unsere Betreuungsformen: 

 
Kernzeitenbetreuung   (7.00 Uhr bis 13.00 Uhr) 

Flexible Nachmittagsbetreuung   (7.00 Uhr bis 14.00 Uhr) 

Ganztagesbetreuung   (7.00 Uhr bis 16.00 Uhr) 

Die Betreuung ist tageweise buchbar. Ferienbetreuung kann hinzugebucht werden.  
 
 
Unsere Ziele  

 
 Förderung des sozialen Miteinanders 

 

 Erlernen sozialer Regeln und deren Einhaltung 
 

 Erlernen gegenseitigen Respekts und das Recht auf Unversehrtheit an Seele und 
Körper  

 

 Individuelle Förderung der Kinder nach ihren Möglichkeiten, Talenten und 
Neigungen 

 

 enge Zusammenarbeit mit den Eltern und der Schule, 
um das Beste für jedes Kind zu ermöglichen 

 

Unser wichtigstes Ziel ist aber, dass sich Ihr Kind bei uns geborgen 

und wohl fühlt. 

 

Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist eine Voraussetzung dafür. 
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Im Folgenden ein paar Informationen und Bitten an Sie: 
 

 Bitte teilen Sie uns regelmäßige Fehlzeiten schriftlich bzw. telefonisch mit. 
 

 Ist Ihr Kind krank, geben Sie uns bitte Bescheid. Das gilt besonders für 
ansteckende Krankheiten. 

 

 Leider sind weder Schule noch Kindergarten und somit auch unsere Gruppe nicht 
vor Kopfläusen sicher. Ein befallenes Kind kann uns erst wieder besuchen, wenn 
es „nissenfrei“ ist.  
 

 Soll Ihr Kind von jemand anderem abgeholt werden, benötigen wir Ihr schriftliches 
Einverständnis. Ebenso benötigen wir Ihr Einverständnis, wenn das Kind alleine 
nach Hause gehen darf.  

 

 Bei Kindern, die bis 14 bzw. 16 Uhr angemeldet sind, gehen wir davon aus, dass 
sie bei uns zu Mittag essen. Wenn Ihr Kind regelmäßig nur an bestimmten Tagen 
mit uns isst, geben Sie bitte Bescheid. 

 

 Ist Ihr Kind krank oder aus anderen Gründen ausnahmsweise nicht zum Essen 
da, können Sie es am jeweiligen Tag bis spätestens 7.30 Uhr abmelden.  
(nur telefonisch oder persönlich, aber nicht per Email) 
 

 Ihr Kind braucht bei uns Hausschuhe (mit Namen beschriftet!), damit es bei 
Schnee-, Matsch- und Regenwetter die nassen Schuhe ausziehen kann. 

 

 Bitte beschriften Sie persönliche Dinge Ihres Kindes mit Namen (z.B. Jacken, 
Mützen, usw.). 

 

Unser Tagesablauf in der Betreuung: 
 

 Ab 7.00 Uhr kann Ihr Kind zu uns kommen. Wir schicken die Kinder so los, dass 
sie rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn in der Schule sind. 
 

 Nach Unterrichtsende kann Ihr Kind wieder zur Betreuung kommen. 
 

 Das Mittagessen findet, je nach Stundenplan, in zwei Gruppen statt. (1.Gruppe 
um ca. 12.30 Uhr, 2. Gruppe um ca. 13 Uhr). 
 

 Nach dem Mittagessen gehen wir, wenn es das Wetter erlaubt, zum Spielen nach 
draußen. 
 

 Ab 14.30 Uhr werden bei uns Hausaufgaben gemacht. Dabei helfen wir gerne, 
aber bitte schauen Sie auch selbst nochmal nach. 
 

 Wenn die Hausaufgaben erledigt sind, können die Kinder noch spielen und 
basteln.  
 

 Um 16 Uhr gehen dann alle nach Hause. 
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Ferienbetreuung: 
 

 Die Ferienbetreuung für Ihre Kind muss separat gebucht werden. 
Es ist eine Anmeldefrist von 4 Wochen vor Ferienbeginn einzuhalten 

 Betreute Ferienzeiträume werden immer am Anfang des Schuljahres festgelegt 
und bekannt gegeben. 
 
 

Öffnungszeiten: 
 
7.00 Uhr bis Schulbeginn 
 
Schulende bis 13.00, 14.00 oder 16.00 Uhr 

 

 

Z u m  S c h l u s s  n o c h …  
 

D e r  P ä d a g o g e  F r ö b e l  h a t  g e s a g t ,  
d a s s  d i e  E r z i e h u n g  d e r  K i n d e r  z u m  a l l e r g r ö ß t e n  

T e i l  „ L i e b e “  s e i .  

 
Das wollen wir gerne tun,  

soweit es in unseren Möglichkeiten steht. 

 

Talente fördern, wo wir sie entdecken. 

Ermutigen und auffangen,  

wenn ein Kind traurig oder verzweifelt ist. 

Kritik üben,  

Grenzen setzen und zurechtweisen,  

wenn es das Verhalten erfordert. 

 

Aber bedenken Sie bitte: 

Alles können wir nicht leisten!  
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Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kernzeitenbetreuung und die Flexible 
Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern 

 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §§ 2, 13 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Stadt Owen am 
30.11.2021 folgende Satzung beschlossen.  
 

 
§ 1  

Öffentliche Einrichtung und Trägerschaft  
 
(1) Die Stadt Owen bietet in den Räumen des städtischen Gebäudes Rathausstraße 6 eine 

Kernzeitenbetreuung und eine Flexible Nachmittagsbetreuung für Schulkinder als öffentliche 
Einrichtung an, wenn sich bis zum Schuljahresbeginn jeden Jahres mindestens 5 Kinder je 
Betreuungsangebot (Kernzeitbetreuung, Kernzeitbetreuung mit Nachmittagsbetreuung und 
Ganztagesbetreuung) angemeldet haben.  
 

(2) Die Betreuungsangebote können entsprechende der angebotenen Module in Anspruch 
genommen werden.  
 

(3) Zur teilweisen Deckung des Aufwandes werden für die Benutzung der einzelnen Module 
Gebühren nach dieser Satzung erhoben.  

 

 

§ 2  
Aufgaben und inhaltliche Gestaltung 

 
Aufgabe und Ziel der Betreuungsangebote ist es, die Betreuung von Grundschulkindern vor und 
nach dem Unterricht sicherzustellen. Den Kindern werden sinnvolle freizeitbezogene und 
kreative Aktivitäten angeboten. Es findet grundsätzlich kein Unterricht statt. Sofern es die 
Verhältnisse zulassen und die Eltern es wünschen, kann jedoch den Kindern Gelegenheit 
gegeben werden, während der Kernzeitbetreuung ihre Hausaufgaben zu erledigen; eine 
individuelle Hausaufgabenbetreuung erfolgt nicht. 
 
 

§ 3  
Betreuungszeit und Besuch der Betreuungsgruppe, Ferienbetreuung, Öffnungszeiten 

 
(1) Die tägliche Betreuung beginnt um 7 Uhr und endet bei der  
 
Kernzeitbetreuung      um 13 Uhr 
Kernzeitbetreuung mit Nachmittagsbetreuung  um 14 Uhr 
Ganztagesbetreuung      um 16 Uhr 
 
(2) Für die Kinder mit einer Betreuungszeit bis 14 Uhr oder 16 Uhr wird ein Mittagessen 

angeboten. Dies wird als monatliche Pauschale abgerechnet.  
 

(3) Eine Ferienbetreuung kann separat gebucht werden. Bei einer Ferienbetreuung wird eine 
Betreuung in allen kleinen Ferien, außer an zum Schuljahresbeginn festgelegten 20 
Schließtagen, an Weihnachten, sowie in 2 Wochen Sommerferien gewährleistet. In dieser 
Zeit findet keine Betreuung statt.  

 
(4) Die Ferienbetreuung findet täglich von Montag bis Freitag -außer an gesetzlichen 

Feiertagen- statt. Die Schulferienbetreuung wird erst bei einer Mindestanmeldezahl von 5 
Kindern durchgeführt. 
 

(5) Muss eine Betreuungsgruppe aus besonderem Anlass (z.B. Erkrankung, dienstliche 
Verhinderung, Vermeidung der Übertragung ansteckender Krankheiten) geschlossen 
bleiben, werden die Eltern hiervon unterrichtet. 
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§ 4  
Betreuungskräfte und Gruppengröße 

 
(1) Jede Gruppe wird von einer Betreuungskraft betreut.  
 
(2) Eine Betreuungsgruppe soll die maximale Anzahl von 20 Kindern nicht überschreiten. Sie 

kann im Einzelfall überschritten werden. Die Entscheidung hierüber obliegt der Stadt.  
 

(3) Die Aufsicht über die Betreuungskräfte liegt bei der Stadt.  
 
 

§ 5  
Beginn, Änderung und Beendigung des Benutzungsverhältnisses 

 
(1) Zugangsberechtigt sind alle Kinder, welche die Grundschule Sybille von der Teck Schule 

Owen besuchen.  
 

(2) Die Aufnahme erfolgt im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten, vorrangig nach Vorliegen 
der Voraussetzungen des § 24 Abs. 3 SGB VIII. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht 
nicht. 
 

(3) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit der Aufnahme des Kindes und endet automatisch mit 
dem laufenden Schuljahr oder durch Ausschluss nach Absatz 5. Die monatlichen Gebühren 
sind für 12 Monate zu entrichten und sind damit für das gesamte Jahr vom 01.09. bis 31.08. 
fällig. Die Zahlungsverpflichtung besteht auch bei Beginn oder Beendigung der Betreuung im 
Laufe des Monats und bei Unterbrechung der Betreuung durch Schließtage, Krankheit oder 
durch Fernbleiben eines Schülers. 
 

(4) Eine Änderung der Betreuungsform ist jeweils zum nächsten 1. eines Monats möglich. Der 
Änderungswunsch sollte mindestens 4 Wochen vorher bekannt gegeben werden. 
 

(5) Kinder können von der weiteren Benutzung zeitweise oder dauerhaft ausgeschlossen 
werden, wenn  
 
a) die Aufnahme durch unwahre Angaben erreicht wurde,  
 
b) sich diese nicht in die Gemeinschaft einfügen und wiederholt in grober Weise den  
    geordneten Betrieb stören (z.B. durch Gefährdung oder Belästigung anderer Kinder,  
    der Betreuungskräfte o.ä. oder den Anordnungen der Betreuungsperson  
    zuwiderhandeln),  
 
c) die Erziehungsberechtigten oder andere Kostenträger mit der Zahlung der  
    Benutzungsgebühr mehr als zwei Monate im Rückstand sind, 
  
d) das Kind die Einrichtung länger als vier Wochen unentschuldigt nicht mehr besucht  
    hat. 
 

(6) Die Kündigung des Betreuungsvertrages durch die Erziehungsberechtigten ist nur zum 
Monatsende möglich. Hierbei ist eine Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Ende eines 
Kalendermonats einzuhalten. Bei Nichteinhaltung dieser Frist ist das Betreuungsentgelt auch 
noch für den folgenden Kalendermonat zu bezahlen.  
 
 
Die Anmeldung ist immer nur für ein Schuljahr gültig. Eine Vorzeitige Beendigung der 
Betreuung mit der Zielsetzung, eine 12-monatige Abrechnung zu umgehen, ist nicht möglich. 
 

(7) Die Kündigung bedarf in allen Fällen der Schriftform. 
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§ 6  
Aufsicht, Haftung 

 
(1) Während der Betreuungszeiten sind grundsätzlich die eingesetzten Kräfte für die Schüler 

ihrer Gruppen verantwortlich. Die Aufsichtspflicht der Stadt beginnt mit der Übernahme der 
Schüler durch die Betreuungskräfte in der Einrichtung und endet mit dem Verlassen 
derselben. Für Schüler, die sich eigenmächtig ohne Abmeldung aus der Kernzeitbetreuung 
entfernen, wird keine Haftung übernommen. 
 

(2) Der Unfallversicherungsschutz erstreckt sich auf die Betreuungszeit, sowie auf den Weg 
zwischen Wohnung und Schule bzw. „Kernzeitbetreuung“ und Schule. Unfälle, die eine 
ärztliche Behandlung nach sich ziehen, sind sofort zu melden. An schulfreien Tagen besteht 
kein gesetzlicher Versicherungsschutz.  Alle Wegeunfälle sind dem Betreuungspersonal oder 
direkt der Stadt unverzüglich zu melden.  

 
(3) Die Stadt haftet nicht für den Verlust, die Beschädigung oder Verwechslung der Garderobe 

und anderer persönlicher Gegenstände der Schüler, die in die Kernzeitbetreuung mitgebracht 
werden. Es wird empfohlen, diese Gegenstände mit dem Namen des Schülers zu 
kennzeichnen. Für Schäden, die von Schulkindern verursacht werden, haften die 
Sorgeberechtigten als Gesamtschuldner. Die Haftung der Stadt wird auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit beschränkt. Die Vorschriften über die Amtshaftung bleiben unberührt. 

 

 

§ 7  
Regelung in Krankheitsfällen 

 
(1) Dürfen die Kinder in Krankheitsfällen die Schule nicht besuchen, dürfen sie auch nicht an der 

Betreuung teilnehmen. 
 

(2) Bei Erkrankung des Kindes oder eines Familienmitglieds an einer ansteckenden Krankheit 
muss der Betreuungskraft sofort Mitteilung gemacht werden, spätestens an dem der 
Erkrankung folgenden Tag. Dasselbe gilt beim Befall von Kopfläusen. 

 
(3) Bevor das Kind nach Auftreten einer ansteckenden Krankheit – auch in der Familie – die 

Betreuungsgruppe wieder besuchen darf, ist eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung 
vorzulegen. 

 
 

§ 8 
Entstehung der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebühr entsteht und wird fällig zum Zeitpunkt der Aufnahme des Kindes und während 

der Dauer des Benutzungsverhältnisses. 
 

(2) Sofern die Zahlung der Gebühr nicht durch andere Kostenträger übernommen wird, ist der 
Stadt Owen eine Bankeinzugsermächtigung (SEPA-Mandat) zu erteilen. In begründeten 
Fällen kann auf Antrag einer Befreiung vom Bankeinzugsverfahren zugestimmt werden.  

 
 
 

§ 9 
Benutzungsgebühren 

 
(1) Für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen werden Benutzungsgebühren gemäß 

§ 10 erhoben. 
 
(2) Die Gebühr ist auch bei der Nichtbenutzung oder vorübergehender Schließung der 

Einrichtung zu entrichten. 
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(3) Die Gebührenpflicht für angemeldete Schulkinder besteht unabhängig davon, ob die 

Einrichtung tatsächlich besucht wird.  
 
(4) Lediglich die Gebühren für das Mittagessen wird erstattet, sofern das Schulkind entschuldigt 

länger als 4 Wochen zusammenhängend fehlt. 
 

 
§ 10 

Gebührenhöhe 
 

(1) Für die Benutzung der Betreuungsgruppen im Rahmen der „Kernzeitbetreuung“ werden zur 
teilweisen Deckung der Kosten Gebühren nach den folgenden Bestimmungen erhoben.  
 

(2) Die monatlich zu entrichtenden Gebühren sind ohne Kürzung spätestens bis zum 15. eines 
jeden Kalendermonats zur Zahlung fällig.  

 

(3) Folgende Gebühren werden von der Stadt Owen erhoben:  
 

Kernzeitbetreuung bis 13 Uhr: 

Betreuung Monatliches Entgelt: 

Betreuung bis zu 1 Tag / 
Unterrichtswoche 

22,50 Euro  

Betreuung bis zu 3 Tage / 
Unterrichtswoche 

35,50 Euro 

Betreuung bis zu 5 Tage / 
Unterrichtswoche 

52,00 Euro 

 
Kernzeitbetreuung mit Nachmittagsbetreuung bis 14 Uhr: 

Betreuung Monatliches Entgelt 

Betreuung bis zu 1 Tag / 
Unterrichtswoche 

27,50 Euro  

Betreuung bis zu 3 Tage / 
Unterrichtswoche 

54,00 Euro  

Betreuung bis zu 5 Tage / 
Unterrichtswoche 

68,00 Euro  

 
Ganztagesbetreuung bis 16 Uhr: 

Betreuung Monatliches Entgelt 

Betreuung bis zu 1 Tag / 
Unterrichtswoche 

35,00 Euro  

Betreuung bis zu 3 Tage / 
Unterrichtswoche 

100,00 Euro  

Betreuung bis zu 5 Tage / 
Unterrichtswoche 

125,00 Euro  

 
Mittagessen: 

Mittagessen Monatliches Entgelt 

Mittagessen 1 Tag / Unterrichtswoche 11,00 Euro 

Mittagessen 3 Tage / Unterrichtswoche 32,00 Euro 

Mittagessen 5 Tage / Unterrichtswoche 53,00 Euro 

 
Ferienbetreuung: 

Ferien-
betreuung 

Kernzeitbetreuung  
7 Uhr - 13 Uhr 
 

Kernzeitbetreuung mit 
Nachmittagsbetreuung 
bis 14 Uhr inkl. Essen 

Kernzeitbetreuung mit 
Nachmittagsbetreuung 
bis 16 Uhr inkl. Essen 

Pro 
Woche 

48,00 Euro  73,00 Euro  98,00 Euro  
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§ 11  
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner sind die Sorgeberechtigten des in die Betreuung  

aufgenommenen Schulkindes, in deren Haushalt das Schulkind lebt.  
 

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.  
 
 

§ 12 
Entstehung/Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühr wird pro Betreuungsform beginnend ab dem Zeitpunkt der Aufnahme des Kindes 

fällig und endet zum Ende des Schuljahres.  
 

(2) Die monatlichen Gebühren sind für 12 Monate zu entrichten und sind damit für das gesamte 
Jahr vom 01.09. bis 31.08. fällig. Die Zahlungsverpflichtung besteht auch bei Beginn oder 
Beendigung der Betreuung im Laufe des Monats.  
 

(3) Bei Abmeldungen nach Teil I § 5 Abs. 3, Satz 2 ist die Gebühr noch bis zum Ende des 
Monats zu bezahlen.  

§13  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Benutzungsordnung vom 
04.06.2019 mit allen späteren Änderungen außer Kraft. 
 
 
Owen, den 03.12.2021 
 

 
Verena Grötzinger 
Bürgermeisterin 
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Anmeldung für die Betreuung im Grundschulbereich der 
Schulkindbetreuung Schatzkiste 

-  nur für ein Schuljahr gültig! - 
 

Anmeldung ab ____________________- Schuljahr  ___________ 
 

Die Betreuung findet von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr in der Rathausstraße 6 statt.  
Für die Kinder mit einer Betreuungszeit bis 14.00 oder  
16.00 Uhr inklusive Mittagessen. Die genauen Beträge entnehmen Sie der 
nachstehenden Tabelle. 
 

Eine qualifizierte Unterstützung bei den Hausaufgaben, sowie anschließendes Spielen, 
Basteln o.ä. sind im Rahmen der Ganztagsbetreuung sichergestellt. Mit unserem 
Angebot hoffen wir, für jeden eine bedarfsgerechte, verlässliche und 
unterrichtsunabhängige Betreuungsform geschaffen zu haben, die ergänzend von der 
Stadt zum Grundschulunterricht angeboten wird. Dies natürlich in enger Abstimmung mit 
der Grundschule und dem Förderverein. 
 

Ich/Wir melden unser Kind _______________________________ geb.______________ 
 
Klasse       ___________________  
 
für folgende Betreuungsform an: 
 

Kernzeitbetreuung bis 13 Uhr 
(Betreuungszeit von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr) 

 

 

Betreuung bis zu 1 Tag / Unterrichtswoche 
Die Betreuung soll an folgendem Tag erfolgen: 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

monatlich 22,50 €  

Betreuung bis zu 3 Tagen / Unterrichtswoche 
Die Betreuung soll an folgenden Tagen erfolgen: 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

monatlich 35,50 €  

Betreuung bis zu 5 Tagen / Unterrichtswoche 

 

monatlich 52,00 €  

 

Kernzeitbetreuung mit Nachmittagsbetreuung bis 14 Uhr 
(Betreuungszeit von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr) 

 

Betreuung bis zu 1 Tag / Unterrichtswoche 
Die Betreuung soll an folgendem Tag erfolgen: 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

monatlich 27,50 €  

Betreuung bis zu 3 Tagen / Unterrichtswoche 
Die Betreuung soll an folgenden Tagen erfolgen: 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

monatlich 54,00 €  

Betreuung bis zu 5 Tagen / Unterrichtswoche 

 

monatlich 68,00 €  
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Ganztagesbetreuung bis 16 Uhr  
(Betreuungszeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr) 

 

Betreuung bis zu 1 Tag / Unterrichtswoche 
Die Betreuung soll an folgendem Tag erfolgen: 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

monatlich 35,00 €  

Betreuung bis zu 3 Tagen / Unterrichtswoche 
Die Betreuung soll an folgenden Tagen erfolgen: 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

monatlich 100,00 €  

   

   

Betreuung bis zu 5 Tagen /Unterrichtswoche 

 

monatlich  125,00 €  

 

Mittagessen 
Für Kinder mit einer Betreuungszeit bis 14 oder 16 Uhr sind monatlich zusätzlich 

folgende Essensgeldpauschalen zu bezahlen. 

 

Pauschale Mittagessen für 1 Tag / Unterrichtswoche monatlich 11,00 €  

Pauschale Mittagessen für 3 Tage / Unterrichtswoche monatlich 32,00 €  

Pauschale Mittagessen für 5 Tage / Unterrichtswoche monatlich 53,00 €  

 
Eine Änderung der Betreuungsform ist jeweils zum 1. des Folgemonats möglich.  
 
Der Änderungswunsch sollte uns mindestens 4 Wochen vorher bekannt gegeben 
werden. Die Verwaltung behält sich jedoch vor, bei Änderung in Einzelfällen Ausnahmen 
zuzulassen. 
 
Für jedes Schuljahr ist eine erneute Anmeldung zur Schulkindbetreuung 
erforderlich.  
 
Die genannten Gebühren werden monatlich (12 Monate) von Ihrem Konto abgebucht. 
Dafür bitten wir um eine Einzugsermächtigung. 
 
Angaben über die Sorgeberechtigten: 

 

Name, Vorname:   

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

Sorgeberechtigt:   Ja  Nein  

 

Name, Vorname  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

Sorgeberechtigt:   Ja  Nein  
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Telefonisch erreichbar: 
Privat:  

 
Am Arbeitsplatz:  

 
Handy:  

 
E-Mail:  

 
 
Hausarzt des Kindes 
 
Name:  

 
Adresse/Tel.:  

 
 
Besonderheiten in Bezug auf das Kind, die der Schulkindbetreuung bekannt sein 
sollten, z.B. Allergien, Entwicklungsverzögerungen, Behinderungen, Unverträglichkeiten 
bzw. was nicht gegessen werden darf etc.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Information zum Datenschutz:  
Für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung bei der Schulkindbetreuung 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 bei der 
Schulkindbetreuung der Stadt erfolgen kann.  
 
Zusätzliche Informationen zum Datenschutz gemäß der neuen 
Datenschutzgrundverordnung sind dem Informationsblatt „Information zum Datenschutz“ 
zu entnehmen.  
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Erklärung: 
Ich/wir versichern hiermit wahrheitsgemäße Angaben gemacht zu haben.  
 
Das Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz „Belehrung für Eltern und sonstige 
Sorgeberechtigte gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz“ habe ich/wir erhalten 
und zur Kenntnis genommen.  
 
 
Die Informationen zum Datenschutz habe ich/haben wir erhalten. 
 
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, Änderungen in der Personensorge sowie Änderungen der 
Kontaktdaten unverzüglich der Schulkindbetreuung mitzuteilen.  

 

(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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Einzugsermächtigung 

 
 

Hiermit ermächtige ich  
 
 

_________________________________________________ 

(Name des Kontoinhabers) 

 

die Stadtverwaltung Owen 

 

widerruflich, die von mir geschuldeten monatlichen im Voraus zu entrichtenden 

Gebühren und ggf. die Beiträge für das Essensgeld zu Lasten folgender Bankverbindung 

einzuziehen: 

 

IBAN:   

BIC:   

Bankinstitut:   

 

 

 

 

Owen, den_________________________ 

 

 

_________________________________ 

(Unterschrift des Kontoinhabers) 
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Einverständniserklärung - Veranstaltungen, Ausflüge 

 

Ich/Wir bin/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 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 – Nachhauseweg  

 

Unser/mein Kind  
 
 

(Name, Vorname) 
 

 darf nach der vereinbarten Betreuungszeit alleine nach Hause gehen. 

 darf nach der vereinbarten Betreuungszeit nicht alleine nach Hause gehen.  

 
Unser Kind darf neben den Personensorgeberechtigten von folgenden Personen 
abgeholt werden:  

 

 

 

 

 

(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.  

 
 
 

 

 

 

 

Name, Vorname 

 
 

Name, Vorname 

 
 

Name, Vorname 

 
 

Name, Vorname 
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Einverständniserklärung - Aushang, Weitergabe und Veröffentlichung 
von Fotos 
 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder Widerruf der Einwilligung 
entstehen keine Nachteile.  
 
Dieser Vordruck braucht nicht (unterschrieben) zurückgegeben werden, wenn keine 
Einwilligung erteilt wird. 
 
Fotos, die den Alltag Schulkindbetreuung lebendig werden lassen, geben Eltern 
Einblicke und sind später schöne Erinnerungen. Wir verpflichten uns, Fotos, die das 
Kind/die Kinder unvorteilhaft abbilden zu löschen und nicht zu verwenden.  
 
 
 

Name, Vorname des Kindes 

 

1. Ich/Wir willige/n ein, dass nachfolgende Fotos von meinem/unserem Kind in der 

Schulkindbetreuung ausgelegt bzw. aufgehängt werden: 

 Ja   Nein  

 

Ggf. Nr. angeben, Inhalt konkret beschreiben bzw. Ausdruck beifügen  

 

2. Ich/Wir willige/n ein, das die nachfolgenden Fotos von meinem/unserem Kind anderen 

Erziehungsberechtigten ausgehändigt werden:  

 Ja   Nein  

 

Ggf. Nr. angeben, Inhalt konkret beschreiben bzw. Ausdruck beifügen  

 

3. Ich/Wir willige/n ein, dass nachfolgende Fotos in folgenden Druckmedien veröffentlicht 

werden, und dass die Schulkindbetreuung diese zu diesem Zweck an die jeweiligen 

Verantwortlichen für die Druckmedien übermittelt:  

Amtsblatt        Ja   Nein  

Orts- und Regionalteil der Tageszeitung   Ja   Nein 

 

Ggf. Nr. angeben, Inhalt konkret beschreiben bzw. Ausdruck beifügen  
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4. Ich/Wir willige/n in die Veröffentlichung der oben bezeichneten Fotos in den oben 

angekreuzten Druckmedien auch dann ein, wenn dies eine Veröffentlichung im Internet 

bedeutet. 

 Ja   Nein  

 

Hinweis zu Punkt 3 und 4:  

Zeitungen, aber auch die anderen Druckmedien, können eventuell auch im Internet eingesehen und von 

dort herunter geladen werden. Auf im Internet veröffentlichte Informationen und Bilder kann weltweit 

zugegriffen werden und sie können von jedem herunter geladen, gespeichert, und mit anderen Daten 

zusammengeführt werden. Einmal im Internet veröffentlichte Informationen lassen sich kaum mehr daraus 

entfernen.  

 

 

Eine einmal gegebene Einwilligungserklärung können Sie jederzeit widerrufen (am 

besten schriftlich gegenüber der Leitung der Schulkindbetreuung oder dem 

Träger)  

 

 

(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 – 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 in der 

Schulkindbetreuung gesammelt und gehen am 

Ende der Schulkindbetreuung 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.  

 

Die Bildungs- und Entwicklungsdokumentation ist 

ein wesentlicher Bestandteil von 

Qualitätssicherheit bzw. –Weiterentwicklung und 

stellen die Basis der Zusammenarbeit mit den 

Eltern dar.  

 

Wir benötigen Ihre Einwilligung für das Führen 

einer Bildungs- und Entwicklungsdokumentation. 

Mit Ihrer Einwilligung werden wir auch geeignete 

Fotos aufnehmen.  

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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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  

 

 

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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Unbedenklichkeitsbescheinigung 

Gemäß § 34 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 

An die  

Schulkindbetreuung Schatzkiste 

 

(Bitte ausfüllen) 

 

Das Kind 

 

Name, Vorname 

 

Geburtsdatum  

 

Anschrift 

 

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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Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte durch 
Gemeinschaftseinrichtungen 

gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetzt (IfSG) 

 

Bezüglich der Regelungen in Krankheitsfällen wird auf § 7 der Benutzungs- und 

Gebührensatzung für die Verlässliche Grundschule (Kernzeitbetreuung) und die 

Flexible Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern der Stadt Owen sowie das 

beigefügte Merkblatt 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. 

 

 

 

 

(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, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen 
länger als einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen, wie z.B. abnormalem Husten, 
Halsschmerzen mit auffallendem Mundgeruch) oder auch bei Läusebefall. 
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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.  
 
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 - Entfernung von Zecken  
 
Aus medizinischer Sicht ist das Entfernen von Zecken möglichst zeitnah zum Zeckenbiss sinnvoll. 
Um eine Zecke bei Ihrem Kind in der Kindertageseinrichtung entfernen zu können, benötigen wir Ihr 
Einverständnis.  
 
Sollten wir bei Ihrem Kind während der Schulkindbetreuung eine Zecke entdecken, werden wir 
diese unmittelbar entfernen. Wurde eine Zecke entfernt, informieren wir Sie hierüber, wenn Sie Ihr 
Kind abholen.  
 
Wir bitten Sie auch nach dem Entfernen der Zecke darauf zu achten, ob bei Ihrem Kind folgende 
Reaktionen zu beobachten sind:  
 

- Entzündung der Bissstelle 
- Kreisrote Entzündung am Körper 
- Allgemeines Krankheitsempfinden 

 
Treten solche Reaktionen auf, stellen Sie bitte Ihr Kind einem Arzt vor. 
 
Mit der Entfernung der Zecke bei meinem/unserem Kind ____________________________ 

Name, Vorname 

 
durch die pädagogischen Fachkräfte in der Schulkindbetreuung bin ich/sind wir einverstanden:  
 

 Ja    Nein  
 
 
Falls Sie mit einer Zeckenentfernung durch uns nicht einverstanden sind, wird für den Fall eines 
Zeckenbisses folgendes Vorgehen in der Kindertageseinrichtung vereinbart:  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

(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 Schulkindbetreuung  

 

 

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 dienen der Leistungserbringung und -abrechnung im Bereich 
der Schulkindbetreuung. 
Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung ergibt sich aus Art 6 (1) S. 1 e der DSGVO in 
Verbindung mit der Benutzungs- und Gebührensatzung für die Kernzeitbetreuung und die 
Flexible Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern sowie 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 in der Schulkindbetreuung notwendigen Daten werden dieser 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 Bearbeitung Ihrer Anmeldung bei der 
Schulkindbetreuung ist die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der oben genannten 
Daten erforderlich. Die Nichtbereitstellung hat zur Folge, dass keine Anmeldung bei der 
Schulkindbetreuung der Stadt erfolgen kann. 
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