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Anlage 7b: Personalübersicht einschließlich Übersicht bestehender Kooperationsverträge 

 

I. Personalübersicht 

 
Anschrift  
 

 Meldung zum Stichtag:  

Stempel/Unterschrift: 

 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 

Name, Vorname Geburts-
jahr 

Funktion in der Einrichtung/ 
Qualifikation 

Datum der 
Anerken-
nung: 

Wochenar-
beitszeit/ 
Stunden 

Erw. Führungs-
zeugnis*/ 
ausgestellt am: 

eingestellt 
am: 

ausge-
schieden 
am: 

Leitung/Stellvertretung: 

 
 
 

       

 
 
 

       

Heilpädagogischer und psychologischer Bereich: 
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- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 

Name, Vorname Geburts-
jahr 

Funktion in der Einrichtung/ 
Qualifikation 

Datum der 
Anerken-
nung: 

Wochenar-
beitszeit/ 
Stunden 

Erw. Führungs-
zeugnis*/ 
ausgestellt am: 

eingestellt 
am: 

ausge-
schieden 
am: 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

* Führungszeugnisse gemäß § 30a Abs. 1 BZRG dürfen nicht älter als 5 Jahre und bei Neueinstellung nicht älter als 6 Monate sein. 
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- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 

Name, Vorname Geburts-
jahr 

Funktion in der Einrichtung/ 
Qualifikation 

Datum der 
Anerken-
nung: 

Wochenar-
beitszeit/ 
Stunden 

Erw. Führungs-
zeugnis*/ 
ausgestellt am: 

eingestellt 
am: 

ausge-
schieden 
am: 

Medizinisch-therapeutischer Bereich: 

Ergotherapie 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

Logopädie 
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- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - 

Name, Vorname Geburts-
jahr 

Funktion in der Einrichtung/ 
Qualifikation 

Datum der 
Anerken-
nung: 

Wochenar-
beitszeit/ 
Stunden 

Erw. Führungs-
zeugnis*/ 
ausgestellt am: 

eingestellt 
am: 

ausge-
schieden 
am: 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

Physiotherapie (mit Angabe Bobath-Kinder oder Vojta-Kinder) 

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

* Führungszeugnisse gemäß § 30a Abs. 1 BZRG dürfen nicht älter als 5 Jahre und bei Neueinstellung nicht älter als 6 Monate sein. 
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II. Kooperationsverträge 
 
Nachfolgende Kooperationsverträge sind in Kopie beigefügt: 

 

☐ Kooperationsverträge mit nach § 124 SGB V zugelassenen therapeutischen Praxen 

 ☐ Logopädie (Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie) Anzahl:  

 ☐ Ergotherapie Anzahl:  

 ☐ Physiotherapie (einschließlich Bobath-Kinder und/oder Vojta-

Kinder) 

Anzahl:  

☐ Kooperationsverträge mit IFF für die Erbringung medizinisch-therapeutischer Leistungen 

☐ Es bestehen keine Kooperationsverträge 

 
Die nachfolgenden Nachweise über die persönlichen Voraussetzungen des pädagogischen und des medizinisch-therapeutischen Fachper-
sonals sind in Kopie beigefügt: 
 

☐ Erlaubnisse zur Führung der Berufsbezeichnung Anzahl:   

☐ Zertifikatsfortbildungen für Physiotherapeuten (Bobath-Kinder, Vojta-Kinder) Anzahl:  

☐ Erweiterte Führungszeugnisse nicht älter als 5 Jahre, bei Neueinstellung nicht 

älter als 6 Monate 

Anzahl:  
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