
Lebenshilfe Bördeland gGmbH - Hygiene 

Stand: 15.05.2020  erstellt: Hygienebeauftragte 

Kita ________________________________ 

Stempel 

Der Fragebogen ist zu Beginn jeder neuen Betreuungswoche von den Sorgeberechtigten an die Kita-

Leitung bzw. diensthabende Mitarbeiterin zu übergeben. 

Ergeben sich Veränderungen im Gesundheitszustand ihres Kindes an den folgenden Tagen, sind diese 

in der Kita unverzüglich anzuzeigen.  

Name, Vorname des Kindes:  __________________________________ 

Geburtsdatum des Kindes:  _________________________________ 

Name, Vorname der Sorgeberechtigten: ________________________________ 

 Bitte ankreuzen 

 
Mein Kind hat Symptome einer COVID-19-Erkrankung (zum 
Beispiel): 
- Fieber 
- Husten 
- Schnupfen 
- Kurzatmigkeit /Atemnot 
- Halsschmerzen 
 
oder jegliche Erkältungssymptome.  
Ausgenommen: ärztlich bescheinigte chronische Erkrankungen 
(wie Allergien) 
 

(  ) ja (  ) nein 

 
Mein Kind hatte Kontakt zu einer Person, die in den letzten 14 
Tagen aus dem Ausland zurückgekehrt ist und nach der Rückkehr 
den Quarantänebeschränkungen unterliegt. 
 

(  ) ja  (  ) nein 

 
Mein Kind hatte innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu 
infizierten Personen. 
 

(  ) ja (  ) nein 

Wird eine Frage mit „ja“ beantwortet, weisen wir darauf hin, dass eine Betretung der 

Gemeinschaftseinrichtung versagt werden kann. Bitte setzen Sie sich mit der Kita in Verbindung 

bevor Sie Ihr Kind bringen. 

 
Die in der Kita bekannte Anschrift und Telefonnummer sind 
aktuell. 
 

(  ) ja (  ) nein 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der o.g. Angaben. Mir ist bewusst, dass 

Veränderungen bei den gemachten Angaben sofort der Kita zu melden sind. Die 

Datenschutzhinweise auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis genommen. 

 

________________________   _____________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift der Sorgeberechtigten 



Lebenshilfe Bördeland gGmbH - Hygiene 

Stand: 15.05.2020  erstellt: Hygienebeauftragte 

 

Datenschutzhinweise 

Diese Selbstauskunft und die dort eingetragenen personenbezogenen Daten werden 

ausschließlich in der Kita und ausschließlich in Papierform (keine elektronische Speicherung) 

aufbewahrt. 

Eine weitere Datenverarbeitung findet nur statt, wenn innerhalb von 4 Wochen nach Abgabe 

der Erklärung in der Kita festgestellt werden sollte, dass die Kinder oder Kontaktpersonen in 

der Kindertageseinrichtung positiv auf COVIC-19 getestet werden sollte. In diesem Fall 

werden die personenbezogenen Daten genutzt, um mögliche Kontaktpersonen identifizieren 

zu können. Die Daten würden in diesem Fall auch an die örtlichen Gesundheitsbehörden 

weitergegeben werden. 

Die Datenerhebung, Datenaufbewahrung und evtl. Datenverwendung dienen also 

ausschließlich dem Gesundheitsschutz der Kinder und möglicher Kontaktpersonen. 

Die Daten werden spätestens nach 6 Wochen nach Abgabe der Erklärung in der Kita 

vernichtet. 


