
Name des Kindes: geboren am:

in der Kita ab:

Staatsangehörigk.

Anschrift des Kindes 
(Straße, Haus-Nr., PLZ):

Telefon (Festnetz):

Name der Mutter: Die Mutter ist sorgeberechtigt:
☐ ja
☐ nein

Name des Vaters: Der Vater ist sorgeberechtigt:
☐ ja
☐ nein

Bitte tragen Sie hier die 
Anschrift des Elternteils 
ein, wenn die Anschrift von 
der des Kindes abweicht:

Die links aufgeführte Anschrift gehört 
☐ zur Mutter
☐ zum Vater

Email: Mutter: Vater:

Wie können wir Sie 
telefonisch tagsüber 
erreichen?

Mutter
Festnetz: ________________

mobil:  ________________

Vater
Festnetz: ________________

mobil: ________________

Wen können wir in 
Notfällen besser 
erreichen?

☐ die Mutter
☐ den Vater
☐ __________________

Gibt es eine weitere 
Person, die wir in Notfällen 
anrufen dürfen?

Name: Festnetz: ________________

mobil: ________________

Bei welcher Versicherung ist Ihr Kind krankenversichert? familienversichert über:
☐ die Mutter
☐ den Vater

Wer darf Ihr Kind bei uns abholen?

1. ______________________________ Tel.:_________________

2. ______________________________ Tel.:_________________

3. ______________________________ Tel.:_________________

Die links aufgeführten Personen dürfen 
Ihr Kind immer abholen. Also auch, 
wenn Sie nicht extra vorher Bescheid 
gegeben haben. Wenn bestimmte 
Personen nur gelegentlich Ihr Kind 
abholen sollen, dann teilen Sie uns das 
bitte kurzfristig über das Elternbuch 
(liegt in der Kita aus) mit.

Verraten Sie uns, was Sie 
beruflich machen?

Mutter: Vater:

Kinderbogen der Kita Heidberg
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Datenschutz

Dürfen wir Ihre Festnetznummer und die Anschrift Ihres Kindes auf einer 
Telefonliste für Eltern der Kita Heidberg veröffentlichen, z.B. damit sich 
Kinder gegenseitig verabreden können?

☐ ja
☐ nein

Um Ihnen den lebendigen Alltag Ihrer Kinder in der Kita Heidberg zu 
veranschaulichen, zeigen wir gern Fotos und kleine Videosequenzen auf 
unserer Website www.kita-heidberg.de. Das machen wir natürlich nur, 
wenn Sie das möchten!
Der Bereich, auf dem wir diese Aufnahmen zeigen, ist geschützt und nur 
für Eltern aus der Kita Heidberg zugänglich. Selbstverständlich trägt die 
Kita dennoch dafür Sorge, keine Aufnahmen zu zeigen, auf denen Kinder 
unbekleidet zu sehen sind.

☐ Damit sind wir einverstanden.
☐ Damit sind wir nicht 

einverstanden.

Weitere Fragen zu Ihrem Kind

Hat Ihr Kind eine Allergie, eine 
Nahrungsmittelunverträglichkeit oder 
eine chronische Erkrankung? Darf Ihr 
Kind bestimmte Lebensmittel nicht 
essen?

☐ nein
☐ ja, und zwar:

Hat Ihr Kind eine Allergie gegen eine 
bestimmte Sonnencreme? Wenn nicht, 
dürfen wir Ihr Kind in den 
Sommermonaten mit einer 
Sonnencreme unserer Wahl 
eincremen?

☐ nein, eine Allergie ist nicht bekannt
☐ ja, und zwar gegen dieses Produkt:__________________

☐ ja, die Mitarbeiter der Kita dürfen mein Kind eincremen
☐ nein

Dürfen die Mitarbeiter der Kita 
grundsätzlich einen Holzsplitter bei 
Ihrem Kind entfernen

☐ ja
☐ nein

Sofern Ihre Zustimmung vorliegt, 
weisen wir darauf hin, dass das 
Entfernen von Holzsplittern und 
Zecken im Ermessen jedes 
einzelnen Mitarbeiters liegt. Einen 
Anspruch darauf, haben Eltern 
nicht.

Dürfen die Mitarbeiter der Kita 
grundsätzlich Zecken bei Ihrem Kind 
entfernen

☐ ja
☐ nein

Gibt es eine weitere wichtige 
Information über Ihr Kind, die wir 
wissen sollten?

☐ nein
☐ ja, und zwar:
(Bitte schreiben Sie Ihre Informationen auf ein gesondertes Blatt, wenn der Platz nicht ausreicht)

Den folgenden Teil füllt die Kita aus

U-Untersuchungsheft wurde vorgelegt: am:                            Unterschrift: 

Eine Kopie des Impfausweises liegt vor ☐ ja   Unterschrift: 

Elterngespräche fanden statt am: 1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Vielen Dank für die Informationen und für Ihre Mithilfe!


