
Hort Kinderfilmstudio & Grundschule „Am Grenzweg“ 

Wir ermächtigen die Tageseinrichtung ausdrücklich zur Verarbeitung der oben genannten Daten unter Beachtung der Vorgaben aus Datenschutz/ 
Sozialdatenschutz. Die Tageseinrichtung darf ihre Mitarbeiter mit der Datenverarbeitung beauftragen. Diese Mitarbeiter werden zuvor für die 
Wahrnehmung der Datengeheimnisse unterwiesen und verpflichtet. Uns ist bekannt, dass wir ein Recht auf Auskunft bezüglich der über uns 
gespeicherten Daten haben. Uns ist ebenfalls bekannt, dass wir diese Einwilligungserklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft durch eine 
schriftliche Erklärung gegenüber der Tageseinrichtung widerrufen können, ohne dass uns oder unserem Kind hierdurch Nachteile entstehen. Ihre 
Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind. Ziel der Datenverarbeitung ist die Meldung der 
Kontaktdaten im Fall einer Quarantäne.  Im Falle eines Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung, haben Sie das Recht, sich an die 
Datenschutzbeauftragte des Kinderfilmstudios Magdeburg e.V. Frau Tausch (tausch@kinderfilmstudio.de) zu wenden. 

    

Gesundheitsbescheinigung 
 

Liebe Eltern, 
 

bitte bestätigen Sie täglich vor Schulbeginn mit Ihrer Unterschrift, dass Ihr Kind 

 

 

____________________________________ Klasse: _______ 
 Vor- und Zunahme des Kindes 

• aktuell frei von Erkältungssymptomen ist (Husten, Fieber, etc.) 

• in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu Personen mit bestätigter Corona-Infektion hatte 

• sich in den letzten 14 Tagen in keinem Risikogebiet aufgehalten hat 

 

Datum Unterschrift Datum Unterschrift 

    

    

    

    

    

 

Um bei spontan auftretenden Erkrankungen Ihres Kindes unverzüglich die Abholung organisieren zu 
können ist es notwendig, dass eine der unten angegebenen Personen permanent telefonisch 
erreichbar ist: 
 

Telefon Mutter: _______________________________ 

 

Telefon Vater:  _______________________________ 

 

Telefon Sonstige: _______________________________; Name: __________________ 

 

Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind dieses Formblatt mit der täglichen Unterschrift bei sich tragen 
muss, wenn es in die Notbetreuung bzw. in den eingeschränkten Regelbetrieb des Hortes und der 
Grundschule aufgenommen wird. Fehlt die tägliche Unterschrift, so erfolgt keine Betreuung. 
Wir alle sind aufgefordert, gemeinsam dafür zu sorgen, dass die infektionshygienischen Anforderungen 
eingehalten werden. Darum ist eine gegenseitige Information bei Auffälligkeiten unabdingbar. 
 
Bitte vertrauen Sie uns ausschließlich gesunde Kinder der Betreuung an. Nur so kann die weitere 
Öffnung unserer Schule gelingen. Zudem weisen wir darauf hin, dass betriebsfremde Personen das 
Gebäude nur auf Anfrage betreten dürfen. 
 
Bleiben Sie alle gesund! 
 

mailto:tausch@kinderfilmstudio.de

