
 

Anmeldung für einen Krippenplatz / Kita-Platz 

 

Name des Kindes:   _________________________ 
Geburtstag:   _________________________ 
Anschrift:   _________________________ 
 
Name des Vaters:  _________________________ 
Geburtstag:   _________________________ 
Staatsangehörigkeit:  _________________________ 
Kontakt:   _________________________ 
Mail:    _________________________ 
 
Name der Mutter:  _________________________ 
Geburtstag:   _________________________ 
Staatsangehörigkeit:  _________________________ 
Kontakt:   _________________________ 
Mail:    _________________________ 
 

Name und Geburtstag der Geschwister:  ___________________________________ 
       ___________________________________ 
 
Worauf ist zu achten: __________________________________________________ 
    __________________________________________________ 
 
Sonstiges:   __________________________________________________ 
    __________________________________________________ 
 
Hiermit beantrage ich für meine Tochter/meinen Sohn ab ______________ einen 
 
 

 Krippenplatz    Kita - Regelplatz 

 Hortplatz    Kita - Ganztagsplatz 

 
 
 
 
Sofern Sie einen Krippenplatz, Ganztagsplatz oder Hortplatz beantragen, ist der als 
Anlage zu dieser Anmeldung beigefügte „Fragebogen zur Beantragung eines 
Ganztagsplatzes“ ebenfalls auszufüllen. 
 

_______________ 

Datum, Unterschrift  
 

 
 



 
 
Fragebogen zur Beantragung eines Ganztagsplatzes 

 

Da die vorhandenen Ganztags-, Hort-, Krippenplätze nicht den gesamten Bedarf 

abdecken, wird die Einrichtung die freien Plätze nach einem Punktesystem vergeben. 

Diese Punkte orientieren sich an der Gesetzlichen Vorgabe laut § 24 „Anspruch auf 

Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege“. Aufgrund der Höhe der 

Punktzahl wird dann die Liste der Aufnahmen sortiert.  

 

Um Ihren Anfrage bearbeiten zu können, sind die nachfolgenden Punkte vollständig und 

wahrheitsgemäß zu beantworten. Falsche  Angaben führen  zu einer Auflösung des 

Vertrages. 

 

1. Angaben zur Vater: 

Beruf:    __________________________________________________ 

Arbeitgeber:   __________________________________________________ 

wöchentliche Arbeitszeit:  __________________________________________________ 

besondere Arbeitssituation1: ________________________________________________ 

Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsstätte2: _____________________________ 

 

2. Angaben zur Mutter: 

Beruf:    __________________________________________________ 

Arbeitgeber:   __________________________________________________ 

wöchentliche Arbeitszeit:  __________________________________________________ 

besondere Arbeitssituation: _________________________________________________ 

Entfernung zwischen Wohnort und Arbeitsstätte:  _____________________________ 

 

Sofern ein oder beide Elternteile berufstätig sind, ist eine durch den Arbeitgeber 

ausgestellte Bescheinigung über die wöchentliche Arbeitszeit und die Verteilung auf die 

einzelnen Wochentage ebenfalls vorzulegen. 

Als Berufstätigkeit zählen auch Zeiten einer beruflichen Bildungsmaßnahme, einer 

Schulausbildung, einer Hochschulausbildung oder einer Wiedereingliederungsmaßnahme 

der Agentur für Arbeit. Auch in diesen Fällen ist die vorgenannte Bescheinigung 

 
1 z.B. Schichtdienst, Nachtdienst, Wochenendpendler u.ä. 

2 einfache Fahrtstrecke mit Kilometerangabe und durchschnittlicher Fahrtzeit 



vorzulegen. 

3. Besondere Familiensituation3: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Hiermit bestätige ich/wir, dass die vorgenannten Punkte wahrheitsgemäß beantwortet 

wurden. 

 

 

 

_______________ 

Datum, Unterschrift  

 

 

 

 

 

Datenschutz 

Die Daten, welche Sie uns übermitteln, werden ausschließlich für die Erstellung der Warteliste innerhalb 

dieser Einrichtung und für den Prozess der  Aufnahme genutzt. Mit der Kündigung des Vertrages werden 

diese Informationen vernichtet und gelöscht. 

Sie haben jederzeit die Möglichkeit eine Einsicht, oder die vorzeitige Löschung zu verlangen.  

 

 

 

 
3 Hier können Angaben zu familiären Situationen, die die Notwendigkeit eines Ganztagsplatzes zusätzlich begründen, 

gemacht werden. (z.B. Erkrankungen, Pflege von Angehörigen, anderweitige Betreuungsmöglichkeiten bzw. deren 

Fehlen) 



 

 Bescheinigung des Arbeitgebers über ein Arbeitsverhältnis 

als Nachweis für den Betreuungsbedarf in einer Kindertageseinrichtung 

 

Wir bescheinigen hiermit, dass Herr/Frau 

______________________________________ 

Vorname, Nachnahme 
 
(Zutreffendes ankreuzen) 
 

 nach Beendigung der Elternzeit ab dem _________ mit einer wöchentlichen 

 Stundenzahl von _________ 

 während der Elternzeit ab dem _________ mit einer wöchentlichen Stundenzahl 

 von ________ 

 bei uns ab dem ________ mit einer wöchentlichen Stundenzahl von ________ 

 

beschäftigt ist. 

 

Arbeitszeit (bitte entsprechend die Uhrzeiten eintragen) 

 Feste Arbeitszeiten an folgenden Tagen in der Zeit von - bis: 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

       

 

 Flexible Arbeitszeiten an folgenden Tagen in der Zeit von - bis: 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

       

 

 Schichtdienst mit folgenden Schichten (bitte nennen): 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

Bemerkungen / Besonderheiten: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



Datum, Unterschrift und Stempel des Arbeitgebers 

Bescheinigung des Arbeitgebers über ein Arbeitsverhältnis 

als Nachweis für den Betreuungsbedarf in einer Kindertageseinrichtung 

 

Wir bescheinigen hiermit, dass Herr/Frau 

______________________________________ 

Vorname, Nachnahme 
 
(Zutreffendes ankreuzen) 
 

 nach Beendigung der Elternzeit ab dem _________ mit einer wöchentlichen 

 Stundenzahl von _________ 

 während der Elternzeit ab dem _________ mit einer wöchentlichen Stundenzahl 

 von ________ 

 bei uns ab dem ________ mit einer wöchentlichen Stundenzahl von ________ 

 

beschäftigt ist. 

 

Arbeitszeit (bitte entsprechend die Uhrzeiten eintragen) 

 Feste Arbeitszeiten an folgenden Tagen in der Zeit von - bis: 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

       

 

 Flexible Arbeitszeiten an folgenden Tagen in der Zeit von - bis: 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

       

 

 Schichtdienst mit folgenden Schichten (bitte nennen): 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

Bemerkungen / Besonderheiten: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 



Datum, Unterschrift und Stempel des Arbeitgebers 


