Anlage 4
Zum Betreuungsvertrag von ________
„Die Wilde 13 e.V.“

Erklärung der Erziehungsberechtigten zur Bildungsdokumentation
nach der Bildungsvereinbarung NRW
Die Tageseinrichtung Ihres Kindes hat neben der Betreuungsaufgabe einen eigenständigen
Erziehungs- und Bildungsauftrag. Dabei ist die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung
eines jeden Kindes von wesentlicher Bedeutung. Ihr Kind soll sich in der Tageseinrichtung
wohl fühlen und sich nach seinen Fähigkeiten bestmöglich entwickeln. Um diese Entwicklung
erfolgreich zu begleiten, fördern und herausfordern zu können, ist es erforderlich, von Zeit zu
Zeit Ihr Kind, sein Verhalten, seine Handlungen, sein Spiel, seine Bewegung, seine Sprache
usw. gezielt zu beobachten und dies zu dokumentieren. Mit Hilfe dieser Beobachtung und
Dokumentation erhalten die pädagogischen Fachkräfte Einblick in die individuellen Fortschritte Ihres Kindes. Gleichzeitig ermöglicht die Dokumentation eine auf Ihr Kind abgestimmte, gezielte Unterstützung weiterer Bildungsschritte. Darüber hinaus kann die Dokumentation auch für Sie hilfreich sein. Bei Gesprächen mit Ihnen über die Entwicklung Ihres
Kindes in unserer Einrichtung kann die Bildungsdokumentation ebenfalls eine wichtige Orientierung darstellen.
o

Wir sind / Ich bin mit der Dokumentation der Beobachtung der Bildungsentwicklung
unseres / meines Kindes einverstanden.

o

Wir lehnen / Ich lehne eine Dokumentation der Beobachtung der Bildungsentwicklung
unseres / meines Kindes ab.

Wir können / Ich kann die Dokumentation der Bildungsentwicklung jederzeit ablehnen oder
die einmal erteilte Einwilligung widerrufen.
Unserem / Meinem Kind entstehen durch die Ablehnung oder den Widerruf der Einwilligung
keine Nachteile.
Wir können / Ich kann die Dokumentation jederzeit einsehen und ihre Herausgabe verlangen.
Ohne unsere / meine ausdrückliche Zustimmung dürfen Informationen in der Dokumentation
nicht an Dritte z.B. Lehrkräfte an Grundschulen weitergegeben werden.
Wenn unser / mein Kind die Einrichtung verlässt, wird uns / mir die Dokumentation ausgehändigt. Wir können / Ich kann dann entscheiden, ob wir / ob ich die Dokumentation z.B. an
die Lehrkräfte der Grundschule weitergeben / weitergebe, wenn das Kind eingeschult wird.

Ort / Datum…………………………………………………………………………………...

...............………………………………………………………………………………………
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten
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