KATHOLISCHE GRUNDSCHULE BUSCHDORF
Grundschule der Bundesstadt Bonn
Erklärung der Erziehungsberechtigten zum Informationsaustausch zwischen
Kindertageseinrichtung, Grundschule und OGS
Name des Kindes
Name(n) des/der Erziehungsberechtigten
Anschrift
Name der Kindertageseinrichtung : _____________________________
Jedes Kind durchläuft individuelle Entwicklungs- und Lernprozesse, die in der Familie beginnen und
durch die Kindertageseinrichtung und die Schule sowie die OGS unterstützt und gefördert werden.
Kindertageseinrichtung, Grundschule und OGS haben die gemeinsame Verantwortung, durch ihre
Zusammenarbeit eine weitgehende Kontinuität der Entwicklungs- und Lernprozesse für Ihr Kind zu
gewährleisten. Die pädagogischen Fachkräfte in der Kindertageseinrichtung kennen neben der
Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit Ihres Kindes auch dessen besondere Fähigkeiten und
Fertigkeiten. Um einen bestmöglichen Schulstart für Ihr Kind zu sichern, ist es im Rahmen des
Übergangs zwischen Kindertageseinrichtung und Grundschule sowie ggf. OGS hilfreich, dass die
Kindertageseinrichtung wichtige Informationen über Ihr Kind an die Grundschule und ggf. die OGS
weiterleitet und sich die Einrichtungen untereinander austauschen. Auch während der Schulzeit kann
es hilfreich sein, sich mit dem Kindergarten über Ihr Kind auszutauschen.
Für Ihr Kind kann dies nur mit Ihrer Zustimmung stattfinden. Die nachstehende Erklärung ist
freiwillig.
Ja, wir sind / ich bin grundsätzlich damit einverstanden, dass sich die MitarbeiterInnen der
Kindertageseinrichtung und der Grundschule, sowie der OGS über folgende
personenbezogenen Informationen unseres/meines Kindes austauschen und entbinden
hierzu die oben angegebene Kindertageseinrichtung, (auch über die Kindergartenzeit hinaus)
sowie die KGS Buschdorf und die OGS von der Schweigepflicht (Unzutreffendes bitte
streichen!).



•
•
•
•
•

Allgemeine Entwicklung des Kindes
Früh-und Fördermaßnahmen
Besondere Interessen oder Begabungen und Empfehlungen zur weiteren Förderung
Familienunterstützende Maßnahmen
Elternarbeit

 Nein, wir lehnen / ich lehne die Weitergabe der personenbezogenen Informationen an die
Grundschule und ggf. die OGS über unser/ mein Kind grundsätzlich ab
Wir können / Ich kann die einmal erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen.
Unserem / Meinem Kind entstehen durch die Ablehnung oder den Widerruf der Einwilligung keine
Nachteile.
______________________
Ort, Datum

__________________________________

Unterschrift der/ des Erziehungsberechtigten
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