
       
  

Gemeinde Fuldabrück 
Der Gemeindevorstand 

   Vereinbarung Medikamentenvergabe Kita    

Name  des  Kindes  Vorname  des Kindes  Geburtsdatum  

Bezeichnung  der  Erkrankung, bzw.  Behinderung  

Erkrankung ist  

ansteckend  
nicht 
ansteckend  

nicht mehr  
ansteckend  

Name des  Medikamentes  Dosierung  

Sonstige  Bemerkungen  zur Einnahme  

Zeitraum  der  Einnahme  Lagerung  

    
    

     

    
 

 _______________________   _______________________________________ 

Erklärung  zur  Verabreichung  von  Medikamenten  aufgrund  einer  
Behinderung,  chronischer  oder  akuter  Erkrankung  

Medikation  des Arztes  

Ohne das oben genannte Medikament kann das Kind die Kindertagesstätte nicht besuchen, 
deshalb muss es vom pädagogischen Fachpersonal der Kindertagesstätte 
_____________________ nach oben angegebener Dosierung verabreicht werden. 

Aus medizinischen Gründen spricht nichts gegen die Betreuung des Kindes in der 
Kindertagesstätte. 

Ort,  Datum  Stempel  und  Unterschrift  des Arztes  

Seite 1 | 2 



       
  

Gemeinde Fuldabrück 
Der Gemeindevorstand 

   Vereinbarung Medikamentenvergabe Kita    

       ___________________  
      

   
 

   

    
     

       
  

 
     

       
       

    
  

 

_________________________  _______________________________________ 

_________________________  _______________________________________ 

Rechtsverbindliche  Erklärung des/der  Erziehungsberechtigten  

Mir/uns ist bekannt, dass die Mitarbeiter/innen der Kindertagesstätte
Grundsätzlich nicht verpflichtet sind meinem/unserem Kind Medikamente zu verabreichen. 

Hiermit beauftrage/n ich/wir ___________________________________________________  
Name der Erziehungsberechtigten 

unter Ausschluss jeglicher Haftung, die Fachkräfte: 

Name  Vorname  

Name  Vorname  

Name  Vorname  

Name  Vorname  

der Kindertagestätte ______________________ meinem/unserem Kind folgende 
Medikamente lt. Oben stehender Medikation des Arztes zu verabreichen. Dazu habe/n ich/wir 
das entsprechende Behältnis durch Aufkleber deutlich lesbar mit Name und Vorname 
meines/unseres Kindes sowie die Dosierungsanleitung gekennzeichnet. 

Ort, Datum Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Ermächtigung  des  Trägers  

Nach Prüfung der Notwendigkeit einer medizinischen Hilfenahme innerhalb der 
Kindertagesstätte, ermächtigen wir hiermit die o.g. Mitarbeiter/innen der Kindertagesstätte 
______________________ gemäß der vorliegenden Vereinbarung zur Verabreichung des 
ärztlich angeordneten Medikamentengabe. 

Ort,  Datum  Unterschrift  des  Trägers  

Seite 2 | 2 




Barrierefreiheitsbericht


		Dateiname: 

		kita-mediakamentenvergabe-barrierefrei.pdf




		Bericht erstellt von: 

		

		Firma: 

		




[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 0

		Manuell bestanden: 2

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 0

		Bestanden: 30

		Fehlgeschlagen: 0




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuell bestanden		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Bestanden		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuell bestanden		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Bestanden		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Bestanden		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Bestanden		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Bestanden		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung






Zurück zum Anfang
	Name des Kindes: 
	Vorname des Kindes: 
	Geburtsdatum: 
	Erkrankung ist: 
	Name des Medikamentes: 
	Dosierung: 
	Zeitraum der Einnahme: 
	Lagerung: 
	Ort Datum: 
	Name der Erziehungsberechtigten: 
	Name: 
	Vorname: 
	Name_2: 
	Vorname_2: 
	Name_3: 
	Vorname_3: 
	Name_4: 
	Vorname_4: 
	Ort Datum_2: 
	Ort Datum_3: 
	chk_ansteckend: Off
	chk_nicht_ansteckend: Off
	chk_nicht_mehr_ansteckend: Off
	Dropdown4: [-- Auswählen --]
	Dropdown5: [-- Auswählen --]
	Dropdown6: [-- Auswählen --]
	Dropdown7: [-- Auswählen --]
	sonstige-bemerkungen-zur-einnahme: 


