Liebe Eltern,
aus organisatorischen Gründen, müssen wir von Ihnen verschiedene Maßnahmen
schriftlich bestätigen lassen.
1. Fieber messen
2. Sonnenschutz
3. Ausflüge
4. Einverständniserklärung Schmuck/ Ohrringen
Bitte füllen Sie uns diese Einverständniserklärung aus, damit wir im oben genannten Fall
angemessen reagieren können. Bei Fragen, sprechen Sie bitte das Personal in der Gruppe
an.
Danke für Ihre Mithilfe

1. Fieber messen:
Bei Fieber (38,5°c) ist es oftmals relativ schwierig, durch bloßes Fühlen an der Stirn eine
erhöhte Temperatur festzustellen. Um Sie nicht unnötig zu beunruhigen bzw. darum bitten
zu müssen, Ihr ggf. fiebriges Kind aus der Einrichtung zu holen, wäre es für uns und für Sie
am einfachsten, wenn wir das Einverständnis hätten bei Ihrem Kind mit dem
Ohrthermometer die Temperatur zu messen.
o Ich bin damit einverstanden, dass bei einem Verdacht einer fiebrigen Erkrankung bei
meinem Kind mit Hilfe des Ohrenthermometers Fieber gemessen wird.
2. Sonnencreme auftragen:
Sonnenschutz wird in unserem Kindergarten „groß“ geschrieben. Um Ihre Kinder optimal zu
schützen, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bringen Sie Ihre Kinder daher in den
Sommermonaten morgens mit Sonnencreme eingecremt in den Kindergarten.
Achten Sie bitte außerdem auf leichte Kleidung und eine Kopfbedeckung.
Am Nachmittag, werden die Kinder vom Personal eingecremt.
Hierzu benutzen wir Sonnencreme die auch für Allergiker geeignet ist. Sollte Ihr Kind diese
nicht vertragen, können Sie sich gerne an die Erzieherinnen in der Gruppe wenden.
o Hiermit erklären wir uns damit einverstanden, dass unser Kind im Kindergarten
„Regenbogenland“ bei Bedarf mit Sonnenschutzcreme eingecremt wird.
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3. Ausflüge mit dem Kindergarten:
Im Kindergartenalltag, werden verschieden Ausflüge mit den Kindern unternommen, damit
wir Ihr Kind mitnehmen dürfen, benötigen wir Ihre Zustimmung.
o an allen Ausflügen (z.B. Marktbesuch, Weihnachtsmarkt, Lochmühle usw.) die der
Kindergarten unternimmt, darf unser Kind teilnehmen.
4. Tragen von Schmuck:
o Wir sind darüber informiert worden, dass das Tragen von Schmuck (Ohrringen,
Ketten, Uhren, Armreif und Ringe) im Kindergarten aus Gefahrengründen untersagt
ist.
o Wir möchten, dass unser Kind weiterhin Schmuck trägt und tragen bei evtl.
Verletzungen die Verantwortung.

Hiermit bestätigen wir das wir mit den oben genannten Regeln einverstanden sind.

Stockstadt, den ______________________

______________________________________
Unterschriften der Personensorgeberechtigten
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