Kooperation zwischen Kindertageseinrichtung und Grundschule
Dokumentation des Beratungsgespräches mit den Eltern zur Weitergabe an die
aufnehmende Schule1 und als Mehrfertigung für die Eltern
Grundlage dieses Beratungsgespräches bildet die Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die Kooperation zwischen Tageseinrichtungen für Kinder und
Grundschulen in der jeweils geltenden Fassung.

Name des Kindes:
Geburtsdatum:
Datum des Gesprächs:

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Name

Funktion bzw. Einrichtung

Unterschrift

Anlass
auf Wunsch der Eltern
aufgrund der Entscheidung der pädagogischen Fachkraft und der Kooperationslehrkraft

1

Die aufnehmende Schule ist die öffentliche oder private Schule, an der das Kind in die erste Klasse aufgenommen wird. Diese Schule erhält die Dokumentation des Beratungsgespräches, auch wenn die kooperierende
Grundschule nicht die aufnehmende Schule ist.

-2Gesprächsthemen
Beschreibung des Kindes durch die Eltern:

Einschätzung des Entwicklungsstandes und der Entwicklungsfortschritte durch die pädagogische
Fachkraft:

Beobachtung des Kindes durch die Kooperationslehrkraft im Hinblick auf die Schulbereitschaft
(bei Vorlage der Einwilligung unter Hinzuziehung des ausgefüllten Reflexionsbogens):

Befund des Gesundheitsamtes:

Weitere Diagnosen oder Einschätzungen:

Vereinbarung (-en) zur weiteren Förderung oder Unterstützung des Kindes bis zum
Schuleintritt
Welche Maßnahmen sind vorgesehen?

Wer fördert oder
unterstützt?

Wann sollen die
Maßnahmen durchgeführt werden?

-3Datenschutzrechtliche Einwilligung
Vor- und Nachname des Kindes:

____________________________________________

Kindertageseinrichtung:

____________________________________________

Die Kooperation durchführende Grundschule: ____________________________________________
Die voraussichtlich aufnehmende Schule:

____________________________________________

Ich willige ein, dass
die Dokumentation dieses Beratungsgespräches an die aufnehmende Schule weiter geleitet
wird.
der Kontakt zu einer weiteren beratenden oder fördernden Stelle durch die Kindertageseinrichtung oder durch die kooperierende Grundschule aufgenommen und die Dokumentation dieses
Beratungsgespräches an sie weiter geleitet wird (Name der Stelle:_______________________)
__________________ ___________________

____________________________________

Ort

Unterschrift Erziehungsberechtigte

Datum

Diese Einwilligung kann jederzeit gegenüber der Kindertageseinrichtung und/oder der die Kooperation
durchführenden Grundschule widerrufen werden. Der Widerruf führt jedoch nicht dazu, dass eine bis zu
diesem Zeitpunkt bereits erfolgte Datenverarbeitung rückwirkend unzulässig wird. Der Widerruf kann
auch nur auf einen Teil der oben erklärten Einwilligungen bezogen sein. Im Falle des Widerrufs werden
entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke verwendet und unverzüglich
gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie bis zur Einschulung Ihres Kindes, danach
werden die Daten gelöscht.
Die Abgabe dieser Einwilligung ist freiwillig.
Die personenbezogenen Daten werden auf der Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeitet.
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist
für die Kindertageseinrichtung

für die Grundschule

_____________________________

____________________________

Datenschutzbeauftragter ist
für die Kindertageseinrichtung

für die Grundschule

_____________________________

____________________________

Die Datenverarbeitung erfolgt für die angegebenen Zwecke.
Gegenüber der Kindertageseinrichtung und der Grundschule besteht für Sie das Recht auf Auskunft
über die personenbezogenen Daten Ihres Kindes. Sie haben ein Recht auf Berichtigung, Löschung
oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, zu.

