Haus für Kinder St. Josef
Altbgm.-Wiedemann-Str. 3, 86842 Türkheim, Tel. 08245/2225

Hortanmeldung:
Hiermit melde ich meine Tochter / meinen Sohn,
Name…………..………........................................... Vorname..………………….…….…….………..………………………..
Geburtsdatum.................................................. Nationalität...................................................................
Anschrift...................................................................................................................................................
im Haus für Kinder St. Josef an.

Bereich:

HORT

Eintritt zum:........................................

Sorgeberechtigte................................................ Familiensprache*………………..……………………...…………..
Email…………………………………………………………..

* Die Einrichtung nimmt am Bundesprogramm „Sprach-KiTa“
teil, welches Kinder im dt. Spracherwerb unterstützt.

Abholberechtigte Personen…………………………………………………………………………………….………….……..…..…...
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….…..
Besonderen Betreuungsbedarf (Allergien? Ernährung? ...).......................................................................
Geschwister in unserer Einrichtung...........................................................................................................
Mutter:

Nachname…………..……................................... Vorname………………………….…………………..….……

Anschrift (wenn von oben abweichend).........................................................................................................
Tagsüber erreichbar unter folgender Telefonnummer..............................................................................

(Dieses Feld wir von der Einrichtung ausgefüllt.)
Nachweis über…
1. Masernimpfung
2. Masernimpfung
bzw. Attest dagegen

Email: st.josef-tuerkheim@t-online.de

Impfberatung (z.B. durch U-Heft)
Migrationshintergrund
Behinderung

… wurde erbracht.

Homepage: www.st-josef-kindergarten.de

Haus für Kinder St. Josef
Altbgm.-Wiedemann-Str. 3, 86842 Türkheim, Tel. 08245/2225

Vater:

Nachname…………..……...................................... Vorname……………….………………….……………..

Anschrift (wenn von oben abweichend)........................................................................................................
Tagsüber erreichbar unter folgender Telefonnummer........................................................................
Meine Angaben werden an die VG Türkheim für verwaltungstechnische Aufgaben weitergegeben.
Einwilligungserklärungen:
Hinweis: Alle Einwilligungserklärungen sind freiwillig und können jederzeit verweigert oder ohne
Angabe von Gründen widerrufen werden. Eine Verweigerung der Einwilligung hat keine negativen
Folgen. Auch unter dem Jahr ist es mir/uns jederzeit erlaubt, Einblick in die gesammelten Daten
meines/unseres Kindes zu erhalten.


Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass zwischen Lehrern und Erziehern des Hortes ein
Informationsaustausch über das Sozial- und Lernverhalten meines / unseres Kindes stattfindet.



Hiermit erlaube(n) ich / wir, dass mein/unser Kind (nach vorheriger Absprache) allein vom Hort
nach Hause laufen darf:
 ja, ab: ______________________________
 nein



Ich/Wir erlauben, dass das Kind bei Bedarf (z.B. Einkauf, Essen holen, Ausflug, usw.) ordnungsgemäß gesichert im Auto des Hortpersonals mitfahren darf.

Fotos und Videoaufnahmen lassen den Alltag Ihres Kindes lebendig werden, geben Einblicke in den
Alltag ihrer Kinder und sind später schöne Erinnerungen. Sie dienen uns auch als Grundlage für
Bildungs- und Entwicklungsdokumentationen. Wir verpflichten uns, Aufnahmen, auf denen Ihr Kind
unvorteilhaft erscheint, sofort zu löschen und nicht zu verwenden.
Fotos:
 Ich/Wir willige(n) ein, dass zu diesem Zweck von meinem/unserem Kind Fotos gemacht werden dürfen.
 Diese dürfen in der Einrichtung (z.B. am digitalen Bilderrahmen) ausgestellt werden.
 Fotos, auf denen mein/unser Kind mit anderen abgebildet ist, dürfen in den Dokumentationen
anderer Kinder verbleiben, wenn diese mit nach Hause gegeben werden.
 Ich erlaube Praktikanten Fotos zur Dokumentation ihrer Aktionen in der KiTa von meinem Kind
zu machen. Diese dürfen im Klassenverband gezeigt werden.
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Mit einer eventuellen Veröffentlichung der Bilder meines Kindes (ohne Namen)

im Schaukasten

in der Presse (Ortsteil der Tageszeitung)
sind/bin wir/ich einverstanden.
 Ich bin/Wir sind darüber informiert worden, dass eine Veröffentlichung von Bildern anderer
Personen ohne deren Zustimmung Schadensersatzansprüche auslösen kann. Insbesondere ist
eine Veröffentlichung im Internet (WhatsApp, Facebook, …) unzulässig.
Videos:
 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass Sequenzen meines/unseres Kindes (z.B. bei Elternabenden oder der Kindergartenanmeldung) in der Einrichtung gezeigt werden, um anderen
Eltern mehr Einblick zu gewähren.
 Ich/Wir bin/sind einverstanden, dass auch Aufnahmen, auf denen mein/unser Kind zu sehen
ist, an andere Familien weitergegeben werden dürfen. Hinweis: Diese DVDs dürfen nur dem
privaten Gebrauch dienen und nicht veröffentlicht werden. Insbesondere dürfen die Aufnahmen nicht im Internet verbreitet oder in sozialen Netzwerken veröffentlicht werden.
Spätestens nach dem Ausscheiden Ihres Kindes oder nach Widerruf Ihrer Einwilligung werden alle
Daten (insbesondere Foto- und Filmaufnahmen) gelöscht, es sei denn, es sind rechtliche Pflichten oder
zum internen Ablauf notwendige Bedingungen zur weiteren Aufbewahrung entstanden.
Weitere Informationen:
 Mit dem Inhalt der pädagogischen Konzeption „Haus für Kinder St.Josef“ bin ich einverstanden. Die Konzeption hängt öffentlich zur Einsicht an der Elterninformation aus und kann jederzeit im Internet unter „st-josef-kindergarten.de“ heruntergeladen werden.
 Ich/Wir bin/sind darüber informiert worden, dass 4 Wochen Kündigungszeit besteht.
 Die Hausordnung des Marktes Türkheim habe(n) ich /wir gesehen. Sie wurde mir/uns in groben Zügen erklärt. Die aktuelle Form kann/können ich/wir jederzeit auf unserer Homepage
unter www.st-josef-kindergarten.de nachlesen. Auf Wunsch bekomme ich diese auch in gedruckter Form.
 Die Verhaltensregelungen im Krankheitsfall wurden mir/uns ausgehändigt. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns diese einzuhalten.
 Auf die Datenschutzhinweise nach Artikel 13 &14 DSGVO wurde ich hingewiesen. Sie wurden
mir/uns in groben Zügen erklärt. Die aktuellen Richtlinien kann/können ich/wir jederzeit unter
der Einrichtungshomepage unter www.st-josef-kindergarten.de nachlesen. Auf Wunsch bekomme ich auch diese in gedruckter Form.

Türkheim, ..........................
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_________________________________________________
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Homepage: www.st-josef-kindergarten.de

