
 e.V. Offene Ganztagsschule

(Sollten sich im Laufe des Schuljahres Änderungen ergeben, teilen Sie uns
 
Haftung auf dem Weg zu/von der Betreuung von Kai e.V.

Oben genannte(r) Schüler(in)

 wird von der Betreuung abgeholt.
Name(n) der berechtigten Person(en):

 ist mit 
allein und ohne Aufsicht nach Hause gehen

 fährt mit dem 

Besondere Bemerkungen zum Gesundheitszustand 
Gibt es Informationen bezüglich der 
oder für die pädagogische Arbeit in der Betreuung relevant sind (z.B. Allergien, ADHS, 
Therapien, Medikation,

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Einverständniserklärung
Wir erklären uns damit einverstanden, dass 

 mein/un
 und im Rahmen der Ganztagsbetreuung Bild

und über Print
Aushänge, etc.)

 personenbezogenen Daten zum Zwecke der Verwaltung und Organisation der Betreuung gespeichert 
und verarbeitet werden

 die Lehrk
Kai e.V. ihrer gegenseitig bestehenden gesetzlichen Schweige
werden, soweit dies dem Wohl und der Förderung des Kindes dienlich 
vertrauensvollen Zusammenwirkens zwischen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im 
schulischen Ganztagsangebot als schulische Veranstaltung erforderlich ist. Meine Einwilligung über die 
Entbindung von der Schwei
dass ich diese Erklärung zur Entbindung von der Schweige
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.
 

 

 

Ort, Datum

 

 
Schüler(in): 

Straße: ______________________________________

PLZ, Ort:_____________________________________

Geburtsdatum:______________________________

Klasse: _________________

Offene Ganztagsschule

Zusätzliche Angaben und Vereinbarungen
zur Betreuungs

(Sollten sich im Laufe des Schuljahres Änderungen ergeben, teilen Sie uns

auf dem Weg zu/von der Betreuung von Kai e.V.

Oben genannte(r) Schüler(in)

wird von der Betreuung abgeholt.
Name(n) der berechtigten Person(en):

ist mit dem Weg zu/von der Betreuung vertraut und darf nach der Betreuung 
allein und ohne Aufsicht nach Hause gehen

fährt mit dem B

Besondere Bemerkungen zum Gesundheitszustand 
Gibt es Informationen bezüglich der 
oder für die pädagogische Arbeit in der Betreuung relevant sind (z.B. Allergien, ADHS, 
Therapien, Medikation,

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Einverständniserklärung
Wir erklären uns damit einverstanden, dass 

mein/unser Kind das Schulgelände in der Mittagszeit 
und im Rahmen der Ganztagsbetreuung Bild
und über Print-
Aushänge, etc.)
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Verwaltung und Organisation der Betreuung gespeichert 
und verarbeitet werden
die Lehrkräfte meines/unseres Kindes und die Schulleitung gegenüber dem pädagogischen Personal von 
Kai e.V. ihrer gegenseitig bestehenden gesetzlichen Schweige
werden, soweit dies dem Wohl und der Förderung des Kindes dienlich 
vertrauensvollen Zusammenwirkens zwischen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im 
schulischen Ganztagsangebot als schulische Veranstaltung erforderlich ist. Meine Einwilligung über die 
Entbindung von der Schwei
dass ich diese Erklärung zur Entbindung von der Schweige
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

Ort, Datum 

Schüler(in): _________________________________

______________________________________

_____________________________________

Geburtsdatum:______________________________

_________________

Offene Ganztagsschule 

Zusätzliche Angaben und Vereinbarungen
zur Betreuungs

(Sollten sich im Laufe des Schuljahres Änderungen ergeben, teilen Sie uns

auf dem Weg zu/von der Betreuung von Kai e.V.

Oben genannte(r) Schüler(in) 

wird von der Betreuung abgeholt.
Name(n) der berechtigten Person(en):

dem Weg zu/von der Betreuung vertraut und darf nach der Betreuung 
allein und ohne Aufsicht nach Hause gehen

Bus nach Hause

Besondere Bemerkungen zum Gesundheitszustand 
Gibt es Informationen bezüglich der 
oder für die pädagogische Arbeit in der Betreuung relevant sind (z.B. Allergien, ADHS, 
Therapien, Medikation, …. )? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Einverständniserklärung  
Wir erklären uns damit einverstanden, dass 

ser Kind das Schulgelände in der Mittagszeit 
und im Rahmen der Ganztagsbetreuung Bild

- und Onlinemedien veröffentlicht werden dürfen (Zeitung, Internet, Jahresberichte, 
Aushänge, etc.)      O   Ja              
personenbezogenen Daten zum Zwecke der Verwaltung und Organisation der Betreuung gespeichert 
und verarbeitet werden 

räfte meines/unseres Kindes und die Schulleitung gegenüber dem pädagogischen Personal von 
Kai e.V. ihrer gegenseitig bestehenden gesetzlichen Schweige
werden, soweit dies dem Wohl und der Förderung des Kindes dienlich 
vertrauensvollen Zusammenwirkens zwischen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im 
schulischen Ganztagsangebot als schulische Veranstaltung erforderlich ist. Meine Einwilligung über die 
Entbindung von der Schweige
dass ich diese Erklärung zur Entbindung von der Schweige
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

_________________________________

______________________________________

_____________________________________

Geburtsdatum:______________________________

_________________ 

 – Mittelschule Mainburg

Zusätzliche Angaben und Vereinbarungen
zur Betreuungsanmeldung für das Schuljahr 202

(Sollten sich im Laufe des Schuljahres Änderungen ergeben, teilen Sie uns

auf dem Weg zu/von der Betreuung von Kai e.V.

wird von der Betreuung abgeholt. 
Name(n) der berechtigten Person(en): 

     ________________________________________________________________________

dem Weg zu/von der Betreuung vertraut und darf nach der Betreuung 
allein und ohne Aufsicht nach Hause gehen

us nach Hause 

Besondere Bemerkungen zum Gesundheitszustand 
Gibt es Informationen bezüglich der Gesundheit des oben genannten Kindes, die im Notfall 
oder für die pädagogische Arbeit in der Betreuung relevant sind (z.B. Allergien, ADHS, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Wir erklären uns damit einverstanden, dass  

ser Kind das Schulgelände in der Mittagszeit 
und im Rahmen der Ganztagsbetreuung Bild

und Onlinemedien veröffentlicht werden dürfen (Zeitung, Internet, Jahresberichte, 
O   Ja               O nein 

personenbezogenen Daten zum Zwecke der Verwaltung und Organisation der Betreuung gespeichert 

räfte meines/unseres Kindes und die Schulleitung gegenüber dem pädagogischen Personal von 
Kai e.V. ihrer gegenseitig bestehenden gesetzlichen Schweige
werden, soweit dies dem Wohl und der Förderung des Kindes dienlich 
vertrauensvollen Zusammenwirkens zwischen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im 
schulischen Ganztagsangebot als schulische Veranstaltung erforderlich ist. Meine Einwilligung über die 

ge-/Verschwiegenheitspflicht habe ich freiwillig abgegeben. Mir ist bekannt, 
dass ich diese Erklärung zur Entbindung von der Schweige
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.

_________________________________ 
 

Telefon 1: 

______________________________________ Telefon 2: 

_____________________________________  Telefon 3: 

Geburtsdatum:______________________________ Telefon 4: 

 

Mittelschule Mainburg

Zusätzliche Angaben und Vereinbarungen
anmeldung für das Schuljahr 202

(Sollten sich im Laufe des Schuljahres Änderungen ergeben, teilen Sie uns

auf dem Weg zu/von der Betreuung von Kai e.V.

 

________________________________________________________________________

dem Weg zu/von der Betreuung vertraut und darf nach der Betreuung 
allein und ohne Aufsicht nach Hause gehen 

Besondere Bemerkungen zum Gesundheitszustand 
Gesundheit des oben genannten Kindes, die im Notfall 

oder für die pädagogische Arbeit in der Betreuung relevant sind (z.B. Allergien, ADHS, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ser Kind das Schulgelände in der Mittagszeit verlassen darf
und im Rahmen der Ganztagsbetreuung Bild- und Tonaufnahmen von meinem/unserem Kind erstellt 

und Onlinemedien veröffentlicht werden dürfen (Zeitung, Internet, Jahresberichte, 

personenbezogenen Daten zum Zwecke der Verwaltung und Organisation der Betreuung gespeichert 

räfte meines/unseres Kindes und die Schulleitung gegenüber dem pädagogischen Personal von 
Kai e.V. ihrer gegenseitig bestehenden gesetzlichen Schweige
werden, soweit dies dem Wohl und der Förderung des Kindes dienlich 
vertrauensvollen Zusammenwirkens zwischen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im 
schulischen Ganztagsangebot als schulische Veranstaltung erforderlich ist. Meine Einwilligung über die 

/Verschwiegenheitspflicht habe ich freiwillig abgegeben. Mir ist bekannt, 
dass ich diese Erklärung zur Entbindung von der Schweige
Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. 

  

 Unterschrift 

 

Telefon 1: __________________________________________________

Telefon 2: __________________________________________________

Telefon 3: __________________________________________________

Telefon 4: __________________________________________________

 

Mittelschule Mainburg, Ebrantshauser Str. 68

Zusätzliche Angaben und Vereinbarungen
anmeldung für das Schuljahr 202

(Sollten sich im Laufe des Schuljahres Änderungen ergeben, teilen Sie uns

auf dem Weg zu/von der Betreuung von Kai e.V. 

________________________________________________________________________

dem Weg zu/von der Betreuung vertraut und darf nach der Betreuung 

Besondere Bemerkungen zum Gesundheitszustand  
Gesundheit des oben genannten Kindes, die im Notfall 

oder für die pädagogische Arbeit in der Betreuung relevant sind (z.B. Allergien, ADHS, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

verlassen darf:       
und Tonaufnahmen von meinem/unserem Kind erstellt 

und Onlinemedien veröffentlicht werden dürfen (Zeitung, Internet, Jahresberichte, 

personenbezogenen Daten zum Zwecke der Verwaltung und Organisation der Betreuung gespeichert 

räfte meines/unseres Kindes und die Schulleitung gegenüber dem pädagogischen Personal von 
Kai e.V. ihrer gegenseitig bestehenden gesetzlichen Schweige-/Verschwiegenheitspflichten entbunden 
werden, soweit dies dem Wohl und der Förderung des Kindes dienlich 
vertrauensvollen Zusammenwirkens zwischen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im 
schulischen Ganztagsangebot als schulische Veranstaltung erforderlich ist. Meine Einwilligung über die 

/Verschwiegenheitspflicht habe ich freiwillig abgegeben. Mir ist bekannt, 
dass ich diese Erklärung zur Entbindung von der Schweige-/Verschwiegenheitspflicht jederzeit mit 

 

Unterschrift 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Ebrantshauser Str. 68

Zusätzliche Angaben und Vereinbarungen
anmeldung für das Schuljahr 202

(Sollten sich im Laufe des Schuljahres Änderungen ergeben, teilen Sie uns diese bitte unverzüglich mit.)

________________________________________________________________________

dem Weg zu/von der Betreuung vertraut und darf nach der Betreuung 

Gesundheit des oben genannten Kindes, die im Notfall 
oder für die pädagogische Arbeit in der Betreuung relevant sind (z.B. Allergien, ADHS, 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

:       O ja            
und Tonaufnahmen von meinem/unserem Kind erstellt 

und Onlinemedien veröffentlicht werden dürfen (Zeitung, Internet, Jahresberichte, 

personenbezogenen Daten zum Zwecke der Verwaltung und Organisation der Betreuung gespeichert 

räfte meines/unseres Kindes und die Schulleitung gegenüber dem pädagogischen Personal von 
/Verschwiegenheitspflichten entbunden 

werden, soweit dies dem Wohl und der Förderung des Kindes dienlich erscheint und im Rahmen eines 
vertrauensvollen Zusammenwirkens zwischen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im 
schulischen Ganztagsangebot als schulische Veranstaltung erforderlich ist. Meine Einwilligung über die 

/Verschwiegenheitspflicht habe ich freiwillig abgegeben. Mir ist bekannt, 
/Verschwiegenheitspflicht jederzeit mit 

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Ebrantshauser Str. 68, 84048 Mainburg

Zusätzliche Angaben und Vereinbarungen 
anmeldung für das Schuljahr 2021/2

diese bitte unverzüglich mit.)

 

 

 Ja     

________________________________________________________________________

dem Weg zu/von der Betreuung vertraut und darf nach der Betreuung  Ja     

 Ja     

Gesundheit des oben genannten Kindes, die im Notfall 
oder für die pädagogische Arbeit in der Betreuung relevant sind (z.B. Allergien, ADHS, 

_________________________

_________________________

_________________________

 
 

       O nein 
und Tonaufnahmen von meinem/unserem Kind erstellt 

und Onlinemedien veröffentlicht werden dürfen (Zeitung, Internet, Jahresberichte, 

personenbezogenen Daten zum Zwecke der Verwaltung und Organisation der Betreuung gespeichert 

räfte meines/unseres Kindes und die Schulleitung gegenüber dem pädagogischen Personal von 
/Verschwiegenheitspflichten entbunden 

erscheint und im Rahmen eines 
vertrauensvollen Zusammenwirkens zwischen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im 
schulischen Ganztagsangebot als schulische Veranstaltung erforderlich ist. Meine Einwilligung über die 

/Verschwiegenheitspflicht habe ich freiwillig abgegeben. Mir ist bekannt, 
/Verschwiegenheitspflicht jederzeit mit 

 

der/des Erziehungsberechtigten

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

84048 Mainburg

/22 
diese bitte unverzüglich mit.) 

 

 

Ja       Nein 

________________________________________________________________________ 

Ja       Nein 

Ja       Nein 

Gesundheit des oben genannten Kindes, die im Notfall 
oder für die pädagogische Arbeit in der Betreuung relevant sind (z.B. Allergien, ADHS, 

________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 
 

und Tonaufnahmen von meinem/unserem Kind erstellt 
und Onlinemedien veröffentlicht werden dürfen (Zeitung, Internet, Jahresberichte, 

personenbezogenen Daten zum Zwecke der Verwaltung und Organisation der Betreuung gespeichert 

räfte meines/unseres Kindes und die Schulleitung gegenüber dem pädagogischen Personal von 
/Verschwiegenheitspflichten entbunden 

erscheint und im Rahmen eines 
vertrauensvollen Zusammenwirkens zwischen Schule und Kooperationspartner zur Aufgabenerfüllung im 
schulischen Ganztagsangebot als schulische Veranstaltung erforderlich ist. Meine Einwilligung über die 

/Verschwiegenheitspflicht habe ich freiwillig abgegeben. Mir ist bekannt, 
/Verschwiegenheitspflicht jederzeit mit 

 

der/des Erziehungsberechtigten 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

84048 Mainburg 
 

 

 


