Angaben zur Übermittagsbetreuung in der Bärenhöhle 2021/2022
Während der Betreuungszeit unseres Kindes ___________________________________
Klasse_____, sind wir wie folgt zu erreichen:
Name: _______________________________

Telefon: ______________________________
ggf. mobil: ____________________________

Name: _______________________________

Telefon: ______________________________
ggf. mobil: ____________________________

weitere Ansprechpartner (z. B. Großeltern) -

Name: ________________________________

Telefon: _____________________________

ggf. mobil: ____________________________

Betreuungszeiten:
Montag

Dienstag

bis

Mittwoch

bis
Uhr

 mit Essen

Donnerstag

bis

bis

Uhr
 mit Essen

Freitag

Uhr
 mit Essen

bis
Uhr

 mit Essen

Uhr
 mit Essen

Abholregelung bzw. Heimweg:
Unser Kind

 darf um ______________ Uhr alleine nach Hause gehen. Bei abweichender
Regelung werden wir die Betreuungskräfte rechtzeitig schriftlich informieren.
 wird um ____________________________________ Uhr am Haupteingang
(bzw. soweit wieder zulässig in der Bärenhöhle)
von _____________________________________________________
oder von: _______________________________________________ abgeholt.
Bei abweichender Regelung werden wir die Betreuerinnen rechtzeitig schriftlich
informieren.

Hiermit erklären wir ausdrücklich, dass das Kind nach Beendigung der vereinbarten
Übermittagsbetreuung selbständig vor der Schule warten darf, wenn die beauftragte Person nicht
rechtzeitig zum Abholen erscheint. Uns ist bekannt, dass die Aufsichtspflicht der Betreuerinnen mit
Ablauf der vereinbarten Betreuungszeit endet und die Verantwortung ab diesem Zeitpunkt auf
mich/uns übergeht.
Brühl, den _________________
(Datum)

____________________________________
(Unterschrift Erziehungsberechtigte)

Informationen zum Datenschutz
Damit der Förderverein die Betreuung Ihres Kindes gewährleisten kann, teilen Sie uns
verschiedene Daten mit. Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, wie wir diese Daten
verwenden, bis das Vertragsverhältnis und alle daraus sich ggf. auch potentiell ergebenden Rechte
und Pflichten beendet sind.
Angaben aus dem umseitigen Formular
Dieses Formular wird in der Bärenhöhle abgelegt und steht dem Betreuungsteam zur Verfügung.
Die Kontaktdaten werden nicht elektronisch erfasst. Die Angaben zu Betreuungszeiten und
Mittagessen werden elektronisch an die für die Gruppenplanung zuständigen Teammitglieder der
Bärenhöhle weitergeleitet und dort gespeichert, um die Anwesenheitslisten zu erstellen und zu
aktualisieren.
Angaben aus der Betreuungsvereinbarung
- Namen, Kontaktdaten, Klasse und Angaben zum Betreuungsumfang einschließlich
Mittagessen werden beim Vorstand des Fördervereins erfasst und gespeichert, um die
Übermittagsbetreuung zu organisieren.
- Namen der Kinder, Klasse und Angaben zum Betreuungsumfang einschließlich
Mittagessen werden elektronisch an die für die Gruppenplanung zuständigen
Teammitglieder der Bärenhöhle weitergeleitet und dort gespeichert, um die
Anwesenheitslisten zu erstellen und zu aktualisieren.
- Namen der Kinder und Angaben zum Betreuungsumfang werden elektronisch an die
Schulleitung übermittelt und dort gespeichert, damit der Anschluss an den Unterricht
gewährleistet werden kann.
- Namen, Kontaktdaten, Klasse, Angaben zum Betreuungsmodell (einschließlich
Mittagessen, Vereinsmitgliedschaft und ggf. Zuschüssen) werden von der für die
Abrechnung zuständigen Mitarbeiterin des Fördervereins erfasst und gespeichert, um die
Beiträge einzuziehen.
Angaben aus der Beitrittserklärung (Mitgliedschaft Förderverein)
- Namen, Adresse und Kontoinformationen werden von der für die Abrechnung zuständigen
Mitarbeiterin des Fördervereins erfasst und gespeichert, um die Beiträge einzuziehen.
Anspruch auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), das
Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, das Recht auf
Widerspruch nach Artikel 21 DS-GVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20
DS-GVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34
und 35 BDSG.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den
Förderverein der Barbaraschule - Der Vorstand Mühlenbach 65, 50321 Brühl
Kontaktdaten: Pia Gies, Telefon 02232 / 502014, eMail pia.gies@koeln.de

