ANMELDUNG ZUM
QR-ANERKENNUNGSVERFAHREN FÜR BILDUNGSEINRICHTUNGEN
Von:
Einrichtungsträger

________________________________________________________________

Anschrift:

________________________________________________________________

Kontaktdaten (Telefon + E-Mail):_______________________________________________________________
Mitgliedsnummer bei Montessori Deutschland: ___________________________________________________

für die Bildungseinrichtung

________________________________________________________________

QR-Ansprechpartner (Telefon + E-Mail): ________________________________________________________
QR-Ansprechpartner (Telefon + E-Mail): ________________________________________________________
(Wir verwenden die männliche Form von Begriffen, wenn diese als Datenfelder in den beschriebenen
Systemen so angegeben sind.)
An: qr@montessori-deutschland.de
Hiermit melden wir als Einrichtungsträger folgende Teile der o.g. Bildungseinrichtung für das QRAnerkennungsverfahren an.

Namen der organisatorischen
Einheiten innerhalb der
Bildungseinrichtung

Bildungsstufe(n)
(0-3 / 3-6 /
Grundschule /
Sek. I / Sek. II)

Weitere QR-Ansprechpartner
(WICHTIG: Name / E-Mail-Adresse)

1.

2.

3.

Falls benannte QR-Ansprechpartner im Verbandsverwaltungssystem M-Komm noch nicht als „Funktionsträger“ des Mitglieds eingetragen sind, werden sie dort ergänzend aufgenommen. Aus diesem Grund bitte
unbedingt die E-Mail-Adresse angeben. (Siehe untenstehenden Hinweis auf das entsprechende Merkblatt.)
Eintragung in das Verwaltungssystem M-Komm durch den Antragsteller erfolgt

QR-GEBÜHREN
Gemäß Geschäfts- und Gebührenordnung fallen die folgenden Gebühren für diese QR-Anmeldung an (Stand
2021), wie im Merkblatt QR-Gebühren in 2022 für Bildungseinrichtungen weiter detailliert:

QR-Anmeldung

Kita 25 €, Schule 50 €, Kita + Schule 75 €
Die Anmeldegebühr wird auf die Antragsgebühr angerechnet.

QR-Antragstellung

Kita 50 €, Schule 200 €, Kita + Schule 250 €

Die Mitgliederversammlung am 27.03.2022 hat beschlossen, dass die vorgesehene Inflationsanpassung der
QR-Gebühren in 2022 nicht umgesetzt wird.
Die QR-Gebühren werden mit der für Mitgliedsbeiträge erteilten Lastschrift eingezogen, sofern erteilt.

ALLGEMEINE REGELUNGEN
Die vom Einrichtungsträger zur Verfügung gestellte Daten werden nur im Rahmen des QR-Anerkennungsverfahrens genutzt. Es gilt die beigefügte Geheimhaltungsverpflichtung von Montessori Deutschland.
Für benannte QR-Ansprechpartner gelten die Ausführungen des Merkblatts Zugang von Funktionsträgern
zur Vernetzungsplattform.
Im Übrigen gilt die Geschäfts- und Gebührenordnung von Montessori Deutschland.
Die Merkblätter sind unter Über uns / Verbandsdokumente auf unserer Website verfügbar.
Die unterzeichnende Person bestätigt die Befugnis, persönliche Daten der Bildungseinrichtung anzugeben
und deren elektronischer Erhebung und Speicherung zuzustimmen.

Vertretungsberechtigte(r) für den Einrichtungsträger

_____________________________________________________________
Name, Datum, Unterschrift
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ANHANG: GEHEIMHALTUNGSVERPFLICHTUNG
Montessori Deutschland verpflichtet sich, die ihm während der Dauer dieses Vertrages durch den
Einrichtungsträger zugänglich gemachten Unterlagen und Informationen geheim zu halten und
sie nur für das QR-Anerkennungsverfahren zu nutzen.
Montessori Deutschland darf die Informationen nur solchen Mitarbeiter:innen zugänglich
machen, für die die Kenntnis zur Prüfung des QR-Anerkennungsantrags unumgänglich ist, und
verpflichtet sich, diesen Mitarbeiter:innen schriftlich eine auch über die Dauer ihrer Tätigkeit
für die Organisation hinausgehende Geheimhaltungsverpflichtung aufzuerlegen.
Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind nur solche Informationen, von denen Montessori
Deutschland nachweist, dass sie ihm im Zeitpunkt der Übergabe durch den Einrichtungsträger
bekannt oder allgemein zugänglich waren oder zu einem späteren Zeitpunkt allgemein zugänglich geworden sind.
Auch nach Vertragsbeendigung hat Montessori Deutschland die ihm im Rahmen des QR-Anerkennungsverfahrens vermittelten Kenntnisse geheim zu halten und nicht mehr zu nutzen, es sei
denn, er weist nach, dass diese Kenntnisse allgemein zugänglich geworden oder ihr von dritter
Seite rechtmäßig vermittelt worden sind.
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