
Medidkamentengabe in Kindertageseinrichtungen  
französisch

Nom, prénom de l’enfant : 
Name, Vorname des Kindes:

Date de naissance de l’enfant : 
Geburtsdatum des Kindes:

Prescription médicale : 
Ärztliche Verordnung:

Médicament : (Nom du médicament) 
Medikament (Name der Arznei)

Posologie : (Quelle quantité par prise) 
Dosierung (Welche Menge pro Einnahme)

Forme de l’administration : (Application, voie orale, etc.) 
Form der Verabreichung (Auftragen, Schlucken, etc.)

Fréquence : (Quand et combien de fois par jour ?) 
Zeitliche Vorgabe (Wann und wie häufig pro Tag?)

Durée de l’administration : (de _____ 
à_______ ) Verabreichungszeitraum: (von _____bis_______)

Stockage du médicament : (Lieu, température, etc.) 
Lagerung des Medikamentes: (Ort, Temperatur, etc.)

Effets secondaires possibles : (Notice / À quoi faut-il veiller ?) 
Mögliche Nebenwirkungen: (Beipackzettel / Was ist zu beachten?)

Mesures d’urgence : 
Notfallmaßnahmen

Les médicaments suivants doivent être administrés à l’enfant mentionné ci-dessus : 
Folgendes Medikament muss dem oben genannten Kind verabreicht werden:

Administration de médicaments dans les écoles maternelles 
Medikamentengabe in Kindertageseinrichtungen
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à administrer à notre enfant mentionné ci-dessus le médicament prescrit par le mé-
decin, dans la posologie et aux heures indiquées, pour la durée indiquée.

(Numéro de téléphone du médecin)
(Telefon-Nr. der Ärztin * des Arztes)

Signature et cachet du médecin 
Unterschrift und Stempel der Ärztin * des Arztes

Autorisation des parents / du / de la titulaire du droit de garde : 
Ermächtigung der Eltern / des*der Sorgeberechtigten:

Par la présente, j’autorise / nous autorisons 
Hiermit ermächtige/-n ich / wir

l’école maternelle 
die Kindertageseinrichtung

unserem o.g. Kind das von der Ärztin * dem Arzt angegebene Medikament in der vorgeschriebenen Dosierung zu der 
angegebenen Zeit für die vorgeschriebene Behandlungsdauer zu verabreichen.

Date, signature des parents / des titulaires du droit de garde 
Datum, Unterschrift Eltern / Sorgeberechtigte

Nom des parents / des titulaires du droit de garde 
Name Eltern / Sorgeberechtigte

Nom de l’école maternelle 
Name Kindertageseinrichtung

Date, signature de la direction de l’école maternelle 
Datum, Unterschrift Leitung Kindertageseinrichtung

Trotz sorgfältiger Prüfung sind Irrtümer nicht ausgeschlossen, daher übernimmt dolpäp keine Garantie oder 
Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhaltes.
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