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Für die Organisation des Bustransportes müssen folgende Daten an das
kooperierende Transportunternehmen weitergegeben werden:
Vor- und Nachname des Kindes
Geburtsdatum
Adresse
Namen der Eltern/Erziehungsberechtigten
Kontaktdaten Eltern/Erziehungsberechtigt
Name der abholenden Person /

.
.
.
.
.
.

Alter "

z/

a/

Unterschift

Mit dem Besuch des Kindergartens erfolgt ein logopädischesrfreening, ein
Sehtest, die Zahngesundheitseaiehung. An die jewelligey/
Kooperationspartner/innen (Logopädin/Logopäde, AugytlltinÄarzt, Verein
Proges) werden folgende Daten des Kindes übermfiiF
Vor- und Nactrname des

,
Kindes ,
. Geburtsdatum
-/
Zusätzlich für das logopädische Screegy{
. Erstsprache des Kindes bzw;fimiliensprache
. Kindergarteneintriftsdatgryfes Kindes

lch erkläre mich ausdrückligblEinverstanden mit der Ubermittlung der oben
genannten DatenimAg/
der logopä d§l6en Reihenuntersuchung

,
.
.

des

Sehtel6s

aer

zail(ssundheitserziehung

D lch stimme zu.

ü

lch stimme zu.

D lch stimme zu.

Unterschrift

Einverständniserklärung zu § 78 Urheberrechtsgesetz (,,Bildnisschutz"): Ich
räume hiermit der Kindertageseinrichtung das Recht ein, die von meinem Kind

E lch stimme zu

gemachten Foto- und/oder Filmaufnahmen honorarfrei für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit der Kindertageseinrichtung zu verwenden. lch erkläre mich mit der uneingeschränkten, auch auszugsweisen, jedoch zeitlich begrenzten Veröffentlichung (für die Dauer des Besuches der Kindertageseinrichtung) des von meinem
Kind angefertigten Bildmaterials sowie eventueller Aufnahmen der Stimme einverstanden - unabhängig von derArt des Mediums, also u.a. in Foldern, Broschüren und Printmedien, im Fernsehen und lntemet sowie bei öffuntlichen Veranstaltungen.
Die Fotos dürfen an die Eltern der jeweiligen Gruppe weitergegeben werden. lch
verpflichte mich, die Fotos weder zu veröffentlichen noch an Dritte weiterzugeben.

D lch stimme zu.
Unteßchrift

Die lnformation gemäß Artikel 13 DSGVO liegt in der Kindertageseinrichtung
auf und kann jederzeit eingesehen werden. lch bestätige, dass ich darilber in
Kenntnis gesetzt wurde.
Unterschrift

Meine jeweilige Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden mittels
Bf

ief an

(Kontaktdaten Einrichtung)

telefonisch unter

6retefonnummerEinrichtung)

oder pef Mail an (uaiuaresse

Einrieärung)

Es wird darauf hingewiesen, dass alle bis zum Widerruf vorgenommenen Verarbeitungen weiterhin rechtmäßig bleiben,
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