
Stand 09.08.2018 

Wir weisen Sie darauf hin, dass die personenbezogenen Angaben der Datenschutzverordnung unterliegen und lediglich von den Pankower Früchtchen/der SchuleEins für den internen 
Ablauf verwendet und gespeichert werden. Nachdem Sie und/oder ihr Kind die Einrichtung verlassen haben, werden diese Daten unverzüglich gelöscht. Sie werden selbstverständlich 
keinem Dritten zugänglich gemacht. Für alle weiteren Fragen in Bezug auf den Datenschutz steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter unter datenschutz@pankower-fruechtchen.de zur 
Verfügung. 
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Vereinbarung über eine Medikamentengabe 

zwischen 
 

 

Einrichtung: 

 

Pankower Früchtchen gGmbH 

SchuleEins 

Berliner Straße 120/121 

13187 Berlin 

 

 

 

 

und 

 
Erziehungsberechtigte: 

 
……………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

 Das Kind ……………………………………………. ist nicht in der Lage, selbstständig  

                     (Name des Kindes) 
das Medikament einzunehmen. 

 

Grund: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Wir weisen darauf hin, dass die Gabe von Medikamenten nur bei ausreichender personeller 

Ausstattung unsererseits erfolgt. Eine generelle Pflicht zur Übernahme von notwendigen 

Medikamentengaben, besteht nicht. Die Vereinbarung kann jederzeit, ohne Angabe von Gründen - 

von Seiten der Pankower Früchtchen - gekündigt werden. 

 

Die uneingeschränkte Verantwortung für die Medikamentengabe liegt ausschließlich bei den Eltern. 
 

Ferner gelten die Regelungen zur Haftungsbeschränkung nach §§104 ff, SGB VII. Danach ist eine 

zivilrechtliche Haftung der Lehrkraft auf Ersatz für den entstandenen Personenschaden grundsätzlich 

ausgeschlossen. 

 

 

Name des Kindes: 

 

……………………………………………………………….. 

 

Klasse / Gruppe: 

 

……………………………………………………………….. 

 

Name Medikament: 

 

……………………………………………………………….. 

 

Dauer der Anwendung: 

 

von …….……..…………… bis ………….……………… 
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Inhalte der Vereinbarung sind: 

 

 Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben eine schriftliche Stellungnahme über das 

Krankheitsbild sowie notwendige Behandlungsschritte des behandelnden Arztes erhalten. 
 

 Eine Bestätigung des Arztes, dass aus medizinischer Sicht der Besuch einer Tageseinrichtung 

möglich ist, liegt ebenfalls vor. Die Bestätigung kann auch Teil der Stellungnahme sein. 

 

 Den Ausführungen liegt ebenfalls eine genaue Dosierungsanleitung bei. 

 

Die Medikamentengabe wird dokumentiert. 

 

Eine Grundmedikation wird, soweit möglich, von den Eltern durchgeführt. 

 
Ein Elternteil muss für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen telefonisch stets erreichbar sein. 

 

Veränderungen des Gesundheitszustandes oder der Medikation müssen der Einrichtung umgehend 

schriftlich vorliegen. 

 

Soweit erforderlich, nimmt ein Elternteil an Aktivitäten außerhalb der Tageseinrichtung teil, die 

besondere Aufsicht und Sorgfalt benötigen. 

 

Während der Betreuungszeiten, in denen kein eingewiesener Mitarbeiter/keine eingewiesene 
Mitarbeiterin anwesend sein kann, sind die Eltern für die Vergabe der Medikamente verantwortlich. 

 

Die Medikamente sind von den Eltern mit dem Namen des Kindes zu versehen. 

 

Die Eltern übergeben die Medikamente ausschließlich an den zuständigen Mitarbeiter/die zuständige 

Mitarbeiterin. 

 

Es finden regelmäßige Gespräche zwischen Eltern und Einrichtung zur Situation des Kindes statt. 

 

Die Eltern sind verpflichtet, das Haltbarkeitsdatum der Medikamente zu überprüfen und diese 
gegebenenfalls zu erneuern. 
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Verabreichung 

 

Dosierung: 

(welche Menge pro Einnahme) 

 

…………………………………………………………… 

 

Art der Anwendung: 

(Auftragen, Schlucken, etc.) 

 

 

……………………………………………………………. 

 

zeitliche Vorgabe: 

(wann und wie häufig am Tag) 

 

 

…………………………………………………………….. 

 
Name des Arztes: 

 
…………………………………………………………….. 

 
Telefon-Nr. des Arztes: 

 
…………………………………………………………….. 

 
Telefon-Nr. der Eltern: 

 
Mutter: ………………………………………………… 

 

Vater:   ………………………………………………… 

 

 

besondere Hinweise:  ……………………………………………………………………………… 

 

                                       ………………………………………………………….………………….. 

 

Der Name des Kindes ist auf dem Medikament zu vermerken.  

Das Formular ist stets gemeinsam mit dem Medikament abzugeben. 
 

 

 

Berlin, ………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………………………..                   …………………………………………………. 
 Unterschrift Sorgeberechtigte(r)         Unterschrift Sorgeberechtigte(r) 

 


