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Betreuungsvereinbarung – Sommerbetreuung 2023  
 
Willkommen bei WIKI!  
 

Wir freuen uns, Ihr Kind betreuen zu dürfen! 

 
 

Öffnungs- und Betreuungszeiten 
 

Es gilt jene Betreuungszeit, die auf dem Anmeldeformular schriftlich vereinbart wurde. 

 
Bringen und Holen Ihres Kindes 
 

Bitte bringen Sie Ihr Kind direkt zur Betreuungseinrichtung und übergeben Sie es dem 

Betreuungspersonal in der Gruppe. Auch bei der Abholung sollte dafür gesorgt werden, dass das 

Kind von einer geeigneten Person abgeholt wird. Wenn ein Kind von einer Vertretungsperson 

abgeholt wird, müssen diese Personen von den Eltern bei der Anmeldung in den 

Anmeldeunterlagen bekanntgegeben werden. Wenn es neue berechtigte Personen gibt, die das 

Kind abholen, muss das dem Betreuungspersonal so schnell wie möglich und schriftlich mitgeteilt 

werden.  

Bitte halten Sie die Öffnungszeiten und die angegebenen Bring- und Abholzeiten ein. Ein Bringen 

vor der Öffnungszeit bzw. ein Abholen nach der Öffnungszeit ist nicht möglich. 

 
Erkrankung/Fernbleiben 
 

Erkrankt Ihr Kind oder kann aus anderen Gründen (z.B. Quarantäne) die Sommerbetreuung 

nicht besuchen, teilen Sie dies bitte umgehend der Leitung mit. Wenn Ihr Kind krank ist, darf 

die Sommerbetreuung erst wieder besucht werden, wenn es vollständig gesund ist. 

 

Eine Rückverrechnung der Elternbeiträge bei Fernbleiben (Krankheit, Quarantäne, andere 

Gründe…), ist nicht möglich.  

 

Bei ansteckenden Krankheiten (z.B. Grippe, Scharlach, auch Lausbefall) muss ein ärztliches oder 

amtsärztliches Attest aufgrund von sanitätsbehördlichen Vorschriften vorgelegt werden, bevor 

das Kind die Betreuung wieder besuchen darf. Wir bitten Sie, aus Rücksicht auf die Gesundheit 

Ihres Kindes, der anderen Kinder in der Sommerbetreuung und auch unseres 

Betreuungspersonals auf diese Regeln zu achten. 

 
Medikamente 
 

Dem Betreuungspersonal unserer Einrichtungen ist es nicht erlaubt, Ihrem Kind jegliche 

Medikamente zu geben. Eine Ausnahme stellen im Notfall lebenserhaltende Medikamente wie 

zum Beispiel Asthmasprays und Allergiemedikamente dar. Dafür muss eine ärztliche Bestätigung 

und Unterweisung schriftlich aufliegen. 

 
Anmeldung, Kündigung 
 

Die Anmeldung zur Sommerbetreuung ist verbindlich. Die Kündigungsfristen entnehmen Sie 

bitte dem Informationsblatt, dass Teil der Anmeldung ist. 

 
 

 

Wir hoffen, Ihr(e) Kind(er) fühlt(en) sich in unserer Betreuung wohl und wir freuen uns auf eine 

gute Zusammenarbeit. Sollten Sie Probleme, Wünsche oder Anregungen haben, wenden Sie sich 

bitte an die Leitung vor Ort. 
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Datenschutzerklärung 
 

Standort: Sommerbetreuung 2023 in (Ort/Schule):  _ 

 
Name des Kindes:   Geburtsdatum: _ 

 
Name der/s Erziehungsberechtigten: _ 
(in BLOCKBUCHSTABEN) 

 
 

1. Allgemein 

Wir als Erziehungsberechtigte unseres Kindes sind damit einverstanden, dass die von uns angegebenen persönlichen 
Daten, nämlich der Vor- und Nachname, das Geschlecht, das Geburtsdatum, die Sozialversicherungsnummer, die 
Staatsangehörigkeit und die Sprache des Kindes, sowie unsere Namen, Adressen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, 
Beschäftigung und unser Familienstand zum Zweck der Übermittlung an die für die Vertrags-, Betreuungs- und 
Förderungsabwicklung maßgeblichen Stellen wie das Land Steiermark, die Stadt Graz, die Meldebehörde, Sozial- und 
Pensionsversicherungsträger sowie sonstige Förderstellen erhoben, erfasst, gespeichert, ausgelesen, abgefragt, 
verwendet sowie übermittelt werden.  
Wir stimmen zu, dass die von uns oben angegebenen Daten von den für die Vertrags-, Betreuungs- und 
Förderungsabwicklung maßgeblichen Stellen wie dem Land Steiermark, der Stadt Graz, der Meldebehörde, Sozial- 
und Pensionsversicherungsträger sowie sonstiger Förderstellen mittels einer Datenabfrage überprüft werden dürfen. 

Wir sind damit einverstanden, dass im Rahmen der pädagogischen Arbeit Dokumentationen über die Entwicklung 

unseres Kindes gemacht, und diese um Fotos ergänzt werden. Diese Dokumentationen und Fotos dürfen in der 

Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtung verwendet werden. Wir sind auch damit einverstanden, dass Fotos, auf 

denen mein Kind abgebildet ist, an Eltern von anderen Kindern in der Einrichtung zum Zwecke der pädagogischen 

Arbeit weitergegeben werden. Wir sind darüber informiert, dass es bezüglich der Verwendung von Fotos, die über 

die pädagogische Arbeit hinausgeht, eigene Einwilligungserklärungen gibt. 
 

   Dieser Einwilligungserklärung wird ausdrücklich zugestimmt. Bitte ankreuzen! 

 

2. Verwendung der Daten zu Kommunikations- und Werbezwecken 

Wir erteilen WIKI die Zustimmung gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO, zum Zweck der Übermittlung von Informationen 

zu WIKI und kaufmännischen Partnern von WIKI, insbesondere auch zu Hinweisen zu angebotenen Dienstleistungen, 
Betreuungsangeboten, Zufriedenheitsbefragungen, Evaluierungen und Kooperationen mit kaufmännischen Partnern 
von WIKI, der Zusendung von Newslettern, unsere(n) Namen (Vor- und Zuname), Anschrift, unser Geburtsdatum, 
unsere E-Mail-Adresse und Telefonnummer zu erheben, zu erfassen, zu speichern, auszulesen, abzufragen, zu 
verwenden sowie zu übermitteln.  
Uns ist bekannt, dass wir diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen können, worauf eine Fortsetzung der 
oben angegebenen Datenverwendung unzulässig ist und unsere Daten zu löschen sind.  

   Dieser Einwilligungserklärung wird ausdrücklich zugestimmt. 
 

3. Verzeichnis Dritter, an die Daten übermittelt werden  

Wir nehmen zur Kenntnis, dass ein Verzeichnis aller Dritter (wie insbesondere sonstige Förderstellen), denen oben 
angegebene Daten übermittelt werden, mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung – DSGVO ab 25.05.2018 
unter dem Link www.wiki.at/datenschutz abgerufen werden kann.  
 

4. Informationspflichten  

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für uns einen hohen Stellenwert. Es ist uns wichtig, Sie darüber zu 

informieren, welche persönlichen Daten wir erfassen, wie diese verwendet werden und welche 

Gestaltungsmöglichkeiten Sie dabei haben. Unser Datenschutzhinweis informiert Sie über Ihre Rechte. Bitte sehen 

Sie hierfür unter www.wiki.at/datenschutz. 

 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Betreuungsvereinbarung für den Sommer inklusive 

der Datenschutzerklärung erhalten, gelesen, verstanden und akzeptiert habe. 

 

 

 

 
  

Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

 

http://www.wiki.at/datenschutz
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Einverständniserklärungen 

zur Verwendung von Fotos und Videos 
 

 
Name des Kindes:   

 
Geburtsdatum:  

 
Name der/s Erziehungsberechtigten:  
 

 
 

 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos und Videos, die in der Freizeitbetreuung von 

meinem Kind gemacht werden, an Eltern/Erziehungsberechtigte von anderen Kindern in der 

Einrichtung in Form von elektronischen Medien ausgehändigt werden (CDs, Wechseldatenträger, 

E-Mails). 

□ JA, ich stimme zu. □ NEIN, ich stimme nicht zu. 

 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos und Videos von meinem Kind von 

Schüler_innen und Praktikant_innen im Rahmen ihrer Hospitation und zu Dokumentationszwecken 

für die Schule verwendet werden dürfen. Jegliche anderweitige Verwendung und Veröffentlichung 

ist untersagt. 

□ JA, ich stimme zu. □ NEIN, ich stimme nicht zu. 

 
Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass Fotos und Videos im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

verwendet werden dürfen (z.B. Fotos von Festen, Projekten auf der WIKI-Webseite, Facebook, 

etc.). 

□ JA, ich stimme zu. □ NEIN, ich stimme nicht zu. 

 
Ich bin darüber informiert, dass die Fotos und Videos, die in der Freizeitbetreuung gemacht 

werden, dem Zweck einer professionellen pädagogischen Arbeit dienen. Die Fotos geben Einblicke 

in das Alltagsleben und die Aktivitäten der Einrichtung und dokumentieren die Entwicklung meines 

Kindes. Fotos werden nur in den Räumlichkeiten der Einrichtung ausgelegt bzw. aufgehängt, 

jedoch nicht im Außenbereich. Die Verwendung von Fotos und Videos erfolgt ohne 

Namensnennung des Kindes.  

 
 
 
 
 

 
  
Datum  Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 
 
 

Diese Einverständniserklärungen behalten ihre Gültigkeit, solange Ihr Kind diese WIKI-Einrichtung besucht.  

 


