
Einwilligungserklärung der Eltern für das Kindergartenjahr 2018/19

 zur Teilnahme an der Sprachförderung im Kindergarten (SPATZ) des Landes 

Baden-Württemberg 

Sehr geehrte Eltern, 

unsere Kindertageseinrichtung __________________________________________________ möchte für 
eine zusätzliche Sprachförderung im Kindergarten eine finanzielle Zuwendung des Landes BadenWürttemberg 
in Anspruch nehmen. 

Mit dem Förderprogramm "Zuwendungen zur Sprachförderung in allen Tageseinrichtungen für Kinder mit 

Zusatzbedarf (SPATZ-Richtlinie)" sollen Kinder mit zusätzlichem Sprachförder- bedarf während der 

Kindergartenzeit durch spezielle Sprachförderangebote unterstützt werden, die über die allgemeine 

Sprachförderung im Kindergarten hinausgehen. 

Weitere Informationen über die zusätzliche Sprachförderung im Kindergarten erhalten Sie unter 
www.sprachfoerderung-bw.de. 

Die landeseigene L-Bank ist vom Kultusministerium mit der Durchführung des Zuwendungsverfahrens 
beauftragt worden. Die entsprechenden Unterlagen können unter www.l-bank.de/SPATZ eingesehen werden. 

Bei Ihrem Kind haben wir festgestellt, dass eine zusätzliche Förderung der Sprachentwicklung sinnvoll und 
wünschenswert wäre und somit ein Bedarf an einer zusätzlichen gruppenbezogenen Sprachförderung 
besteht. Hierzu teilen wir Ihnen gerne Näheres in einem persönlichen Gespräch mit. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr Kind an der vorgesehenen zusätzlichen Sprachfördermaß- nahme in 
unserer Einrichtung teilnehmen würde. Um für diese Maßnahme einen Zuschuss des Landes beantragen 
und erhalten zu können, sind bestimmte Bedingungen zu erfüllen. Hierzu gehört auch die Einwilligung der 
Eltern zur Teilnahme ihres Kindes an der Maßnahme. 

Wir bitten Sie herzlich, mit Ihrer Unterschrift in die Teilnahme Ihres Kindes an der Maßnahme einzuwilligen. 
Wir sichern zu, dass im Rahmen der Antragstellung keine personenbezogenen Daten Ihres Kindes nach 
außen weitergegeben werden und dass die Vorschriften des baden- württembergischen 
Landesdatenschutzgesetzes beachtet werden. 

Vielen Dank vorab für Ihre Einwilligung. 
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Die Einwilligung kann verweigert werden. Dieser Vordruck braucht nicht (unterschrieben) zurückgegeben zu 

werden, wenn keine Einwilligung erteilt wird. 

Einwilligung: 

I I Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind _____________________________________________  

an der vom Land Baden-Württemberg unterstützten zusätzlichen Sprachförderung im Kindergarten 

(SPATZ) teilnimmt. 

Mir ist bekannt, dass die Teilnahme auf freiwilliger Basis geschieht. 
Ich willige ein, dass zur Beantragung einer Zuwendung zur Finanzierung dieser zusätzlichen 
Sprachförderung, die Kindertageseinrichtung den Namen und das Geburtsdatum meines Kindes an die 
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (L-Bank) übermitteln darf. Diese benötigt die 
genannten Angaben zur Erfüllung der ihr obliegenden Aufgabe der Überprüfung der 
Fördervoraussetzungen. 
Mir ist bekannt, dass ohne diese Einwilligung eine Teilnahme meines Kindes nicht möglich ist. 

Mir ist bekannt, dass ich eine einmal gegebene Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen kann 
(am besten schriftlich gegenüber der Leitung der Kindertageseinrichtung oder dem Träger). 

Datum, Unterschrift(en)1

1 Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die personensorgeberechtigten 

Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich 

bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen Elternteils, bei dem sich das Kind aufhält. 

Die Einwilligungserklärung verbleibt beim Träger und ist der L-Bank auf Anforderung vorzulegen.
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