
KIND

ersonenkonto . . falls vorhanden

Geschlecht unge Mädchen

Eine Em fehlung des sozialen Dienstes liegt vor.

Ein Gesch isterkind ist bereits in etreuung.

SORGEBERECHTIGTE/R

erhältnis zum Kind

eben ie mit dem Kind als alleinige r Erziehungsberechtigte r in einem aushalt   a ein

   enn ie Ja angekreuzt haben       ch bin beschäftigt. a ein

   enn ie Nein angekreuzt haben  

elchen Umfang hat die erufstätigkeit   h oche
                                                             h oche
                                                          ab  h oche

ame orname

tra e, ausnummer , rt 

Geburtsdatum

elefon E Mail 

ame orname

tra e, ausnummer , rt

Geburtsdatum

Anmeldung für einen egelkindergarten latz in einem städtischen Kindergarten in Erbach 
Ihr Kind wird unverbindlich auf der Warteliste vorgemerkt! itte senden ie das ausgefüllte

ormular an  tadt Erbach, au t  und ersonalamt, Erlenbachstra e ,  Erbach.

eide Erziehungs
berechtigten sind 
beschäftigt

Kein Erziehungs
berechtigter ist 
beschäftigt

Ein Erziehungs
berechtigter ist 
beschäftigt

Ein Kriterium für die Platzvergabe ist die berufliche oder schulische Tätigkeit bzw. eine aßnahme des ob- enters. Sollten Sie für Ihr Kind einen
Ganztagesbetreuungsplatz ben tigen, ist ein achweis über die Beschäftigung oder aßnahme/n notwendig. u den Beschäftigten zählen: 
Personen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der 
Schulausbildung oder Hochschulausbildung befinden oder eistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des weiten Sozialgesetzbuches 
erhalten. Wenn eine dieser Beschäftigungsformen vorliegt, ist die Bescheinigung über die Tätigkeit, beim Haupt- und Personalamt vorzulegen. 

itte geben ie bei gemeinsamer Erziehungs  
berechtigung nur den Umfang des geringeren  

eschäftigungsverhältnisses an.

itte nächste eite beachten!
itte ach eise vorlegen

orgeberechtigt Eltern  Elternteil

Gro eltern

             flegeeltern        

          onstige z. . 

                        ante

  .  .    

  .  .    

 Kindergarten: 



BEDARFSANMELDUNG FÜR EINEN KINDERBETREUUNGSPLATZ

Aufnahme ge ünscht am

Ge ünschte etreuungsart  

egelbetreuung
or  und achmittagsbetreuung 
mit Unterbrechung am Mittag

erlängerte ffnungszeit
durchgängige ffnungszeit 

vom mindestens  tunden

Ganztagesbetreuung  
mehr als  td. durch  
gängige ffnungszeit

etreuung von 
Kleinkindern 

   ahre

etreuung von  
Kindergartenkindern 

 ahre  chuleintritt

ANGABEN ZUR EINRICHTUNG *

ame der ge ünschten städt. Einrichtung:

ch ir haben uns für diese Einrichtung entschieden egen Angabe o tional

Alternativ m chte ich einen 
etreuungs latz in folgender Einrichtung:

Falls Priorität 1 und 2 nicht möglich sind, 
dann bitte folgende Einrichtung:

riorität 

riorität 

ädagogischem Konze t

der ffnungszeiten

ähe zur ohnung
ähe zum Arbeits latz

riorität 

ers nlicher Erfahrungen

konfessioneller Ausrichtung

onstigem

ch habe zur Kenntnis genommen, dass die von mir gemachten Angaben nur berücksichtigt erden k nnen, enn das ormular 
vollständig ausgefüllt ist und alle erforderlichen ach eise erbracht urden.

ch bin damit einverstanden, dass die gemachten Angaben vom Haupt- und Personalamt und den von mir ausge ählten Einrichtungen 
eingesehen erden k nnen. Auf meinen ausdrücklichen unsch, der gegenüber dem Haupt- und Personalamt unter der elefonnummer 
07305 9676-30 oder der E Mail: ott@erbach-donau.de kund zu tun ist, werden die Daten jederzeit gelöscht. Ferner verpflichte ich mich 
dazu, dem Haupt- und Personalamt eventuelle Änderungen in den gemachten Angaben unverzüglich mitzuteilen. nsbesondere in den 
Angaben, für elche ach eise erforderlich sind, besteht Mitteilungspflicht, da diese für die Platzvergabe relevant sind. 
Dies ist keine Aufnahmezusage, eine verbindliche Mitteilung erfolgt durch den Kindergartenträger!
Mit meiner Unterschrift bestätige ich auch die Kenntnisnahme der für die Einrichtung geltenden Gebühren.

rt, Datum Unterschrift

* Bitte informieren Sie sich über das Angebot der einzelnen Einrichtungen auf der Kindergartenhomepage der
Stadt Erbach, unter http://www.erbach-donau.de/kindergaerten.

  .  .    

Wir tun alles, um Ihre Wünsche zu berücksichtigen. Leider können wir Ihnen keinen Platz in Ihrer 
Wunscheinrichtung garantieren. Deswegen bitten wir Sie, Wunsch 2 und Wunsch 3 ebenfalls anzugeben, 
andernfalls erfolgt die Zuweisung durch die Stadtverwaltung.




