Amt Bargteheide-Land
Der Amtsvorsteher
Eckhorst 34
22941 Bargteheide
 04532/4045-0
info@bargteheide-land.de

Kindertageseinrichtung Delingsdorf
An der Friedenslinde 1
22941 Delingsdorf
 04532/ 5058310
 04532/ 5058329
Kindergarten@Delingsdorf.eu

Verpflichtungserklärung
Auf der Grundlage der Benutzungs- und Gebührensatzung der gemeindeeigenen
Kindertageseinrichtung der Gemeinde Delingsdorf in der jeweils zurzeit geltenden Fassung,
wird
Ihr Kind ……………………………………………………..…, geb. am ………………………………….. entsprechend
Ihres
Aufnahmeantrages ab dem ………………………………. in der Kindertageseinrichtung Delingsdorf
aufgenommen.
Um Ihren Kind einen gelungenen Übergang von der Familie / Tagespflege o.ä. in die
Einrichtung zu ermöglichen, ist eine Eingewöhnungszeit notwendig. Die Eingewöhnungsphase
variiert mit den individuellen Ansprüchen Ihres Kindes. Eine Reduzierung der Gebühr für diese
Zeit ist ausgeschlossen.
Die Konzeption der Einrichtung ist mir / uns bekannt.
Ich verpflichte mich / Wir verpflichten uns, alle hierfür wichtigen Familien- und
Datenänderungen unverzüglich der Kindertageseinrichtung bekannt zu geben. Ein
Wohnortwechsel wird mindestens 3 Monate vorher bei der Leitung der
Kindertageseinrichtung schriftlich angezeigt.
Mir/ uns ist bekannt, dass bei Nichtübernahme des Kostenausgleiches durch die
Wohnortgemeinde gem. § 4 Abs. 7 der Satzung der Kindertageseinrichtung die Kosten durch
mich / uns zu übernehmen sind bzw. das Kind aus der Einrichtung ausgeschlossen wird.
Das Merkblatt über das Infektionsschutzgesetz habe ich / haben wir erhalten.
Bitte bringen Sie am Aufnahmetag die ärztliche Bescheinigung mit, die nicht älter als 3
Wochen sein darf.
Die Satzung über die Benutzung und Erhebung von Gebühren der gemeindeeigenen
Kindertageseinrichtung der Gemeinde Delingsdorf vom 25.06.2014, in der jeweils
aktuellen Fassung, erkenne ich / erkennen wir an. Für die Benutzungsgebühren in der
jeweils gültigen Höhe gemäß Satzung komme ich / kommen wir als Gesamtschuldner
auf.
Mit der Weitergabe der Daten an das Amt Bargteheide-Land, der automatisierten
Verarbeitung und der Speicherung durch das Amt Bargteheide — Land bin ich / sind wir
einverstanden. Die Benutzungsgebühren, die Kosten für das Mittagessen und das Milchgeld
wird gesondert durch das Amt Bargteheide-Land festgesetzt.
Die Gebühren können auf Antrag ermäßigt bzw. erlassen werden, soweit die
Voraussetzungen hierfür vorliegen. Den Antrag auf Ermittlung der Einstufung im Rahmen
der Sozialstaffel erhalten Sie in der Kindertageseinrichtung, in der Amtsverwaltung
Bargteheide-Land oder auf der Internetseite unter www.kindergarten-delingsdorf.de. Der
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Bewilligungszeitraum beginnt in der Regel ab dem Monat der schriftlichen Antragsstellung
durch die Erziehungsberechtigten bei dem Amt Bargteheide-Land. Rückwirkende
Gebührenermäßigungen werden nicht gewährt.
Vordrucke für die Beantragung der Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket, wie
zum Beispiel der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in der Kindertageseinrichtung,
erhalten Sie in der Amtsverwaltung, beim zuständigen Jobcenter oder bei der
Kindergeldkasse.
Falls sich die Gebührenfestsetzung als unrichtig erweist oder aufgrund unrichtiger oder
unvollständiger Angaben vorgenommen wurde, wird sich eine Neufestsetzung der Gebühr, ggf.
auch rückwirkend, vorbehalten. Soweit Gebühren durch Satzungsänderungen geändert
werden, werden diese neu festgesetzt.

Notfallnummern
Mutter mobil
_______________________________________________________________
Arbeit
____________________________________________________________________
Vater mobil
_______________________________________________________________
Arbeit
____________________________________________________________________
Festnetz
__________________________________________________________________
E-Mail
__________________________________________________________________
Oma/Opa
_________________________________________________________________
Weitere
__________________________________________________________________

Ich verpflichte mich mein Kind / Wir verpflichten uns, unser Kind selbst aus der
Kindertageseinrichtung abzuholen oder für eine Abholung durch nachstehend genannte
Begleitpersonen zu sorgen.



…………………………………………………………………………….. Tel.
…………………………………………………………



…………………………………………………………………………….. Tel.
…………………………………………………………
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……………………………………………………………………………… Tel.
………………………………………………………..

Ab dem Zeitpunkt der Übergabe des Kindes an die Erziehungsberechtigen, bzw. an die
genannten Begleitpersonen, erlischt die Aufsichtspflicht der Mitarbeiter/innen der
Kindertageseinrichtung.
Ich bin / Wir sind einverstanden, dass mein /unser Kind allein den Heimweg von der
Kindertageseinrichtung / dem Schulbus aus antreten darf. Ich verpflichte / Wir
verpflichten uns, hierfür die Haftung zu übernehmen und stelle die Leitung der
Kindertageseinrichtung von jeglicher Verantwortung frei.

Mein/Unser Kind darf alleine nach Hause/zum Schulbus gehen:

O
Ja

O
Nein

Mein/Unser Kind darf ab dem ……………………. Lebensjahr bzw. ab dem ……………………..
(Datum)
alleine nach Hause gehen.

………………………………………………
Unterschrift

Krankenkasse des Kindes ............................................................................................
Haus - / Kinderarzt : .................................................Telefonnummer: ............................
Im Notfall zu erreichende 3. Person
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Medikamente ( eingeschlossen Homöopathie ) dürfen nur mit schriftlichem
Attest des zuständigen Kinderarztes verabreicht werden.

Ich bin /Wir sind einverstanden, dass mein / unser Kind in der Einrichtung mit:
O der Kita-Sonnencreme
kennzeichnen)

O eigene Sonnencreme (WICHITG: bitte
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nachgecremt wird.
Für Hautveränderungen oder Sonnenbrand übernimmt die Einrichtung keine
Verantwortung.

Allergien/Medikamentenunverträglichkeit/sonstige Bemerkungen
…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………
……
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Ich bin / Wir sind einverstanden, dass die Fachkräfte Entwicklungsberichte von meinem /
unserem
Kind erstellen.

0 ja

0 nein

Ich bin /Wir sind einverstanden, dass die Fachkräfte einen eigens erstellten
Beobachtungsbogen über den Entwicklungsstand meines / unseres Kindes der Grundschule
vor der Einschulung zur
Verfügung stellen.

0 ja

0 nein

Ich bin /Wir sind einverstanden, dass die Einrichtung Daten meines/unseres Kindes erhebt,
speichert und aktualisiert, um eine Betreuungsdokumentation zu führen.
0 ja
0 nein
Ich bin /Wir sind einverstanden, dass mein / unser Kind im Rahmen von Aktivitäten der
Einrichtung
für/oder von der Presse fotografiert und veröffentlicht wird.
0 ja
0 nein
Ich bin /Wir sind einverstanden, dass mein / unser Kind auf Gruppenbildern, die auf einem
USB Stick gespeichert werden, zu sehen ist. Dieser Stick darf auch an die Eltern der Gruppe
weitergeben werden.
0 ja
0 nein
Ich bin /Wir sind einverstanden, dass mein / unser Kind im Rahmen der Betreuungs-und
Bildungsarbeit von Mitarbeitern/innen und Praktikanten fotografiert werden darf.
0 ja
0 nein

Ich bin /Wir sind einverstanden, dass mein / unser Kind an Ausflügen und anderen Aktivitäten
ausnahmsweise im privaten Pkw gefahren werden darf.
0 ja
0 nein
Ich bin /Wir sind einverstanden, dass eine Telefonliste erstellt wird. Diese Liste soll den Namen
und Vornamen des Kindes, die Telefonnummer und Adresse der Eltern enthalten und darf an
die Eltern der Gruppen verteilt werden.
0 ja
0 nein
Ich bin / Wir sind einverstanden am KiTa-newsletter (Termine, aktuelle Krankheiten und
Elternbriefe, etc.) teilzunehmen.
0 ja

E-Mail ___________________________________

0 nein

Für jedes Kind werden Daten zur Aufnahme und biografische Daten, die im Laufe der KiTa-Zeit
ergänzt werden, in elektronischer Form und zugleich in Papierform erfasst.
Wir stützen uns bei der Datenerhebung auf die Grundlagen des Datenschutzes.
Sie sind verpflichtet, die erforderlichen Angaben zu machen.
Sie haben das Recht, Einblick in die von uns gespeicherten Daten von Ihrem Kind, bzw. von
Ihnen zu nehmen. Bitte stellen Sie dazu einen formlosen Antrag.
Diese Einwilligungen können jederzeit widerrufen werden.
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______________________
_____________________________
Ort, Datum

Unterschrift

Seite 6

