
Voranmeldung zur Betreuung in der Tageseinrichtung 

An die
Kindertageseinrichtung Tespe der Gemeinde Tespe
Parkstraße 3
21395 Tespe

Ich/Wir beantrage(n) zum ______________________einen Platz in einer Kindertagesstätte. ( ab dem 3. vollendetem Lebensjahr)

         Angaben zum Kind 

            Name:             Vorname:

Geboren am:             Tel:

Junge / Mädchen Datum der Einschulung:

Anschrift falls Abweichend:

       Angaben zu den Antragstellern 

           Name und Anschrift der Mutter:

              Name und Anschrift des Vaters:

 

Geschwisterkind/er in der Einrichtung oder angemeldet ?                     Ja                                 Nein

            Name, Vorname  Geschwisterkind:              Name, Vorname  Geschwisterkind:

Name, Vorname  Geschwisterkind:    Name, Vorname  Geschwisterkind:

            Welche Betreuungsumfänge sind erwünscht ? (z.B. Betreuungszeiten , Gruppe , Kita , Krippe) 

Ich/Wir beantrage(n) zum ______________________einen Platz in einer Krippe. ( 1. bis 3. vollendetes Lebensjahr)



        
           Ich versichere / Wir versichern, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. 

Die Daten werden auf Grund der Benutzungssatzung der Kindertageseinrichtung Tespe in Verbindung  mit den hierzu durch Rechtsverordnung 
geregelten, maßgeblichen Vorschriften erhoben. Danach: 

           -sind alle für die beantragte Leistung erheblichen Tatsachen anzugeben, Mitwirkungspflichten gemäß §§ 60, 61 und 65 - 67 SGB I, 
- kann der Träger oder die Kita-Leitung Nachweise über die Richtigkeit der Angaben verlangen und die Bearbeitung der Anmeldung solange 
zurückstellen,  bis unvollständige oder unrichtige Angaben vervollständigt oder korrigiert wurden, 
- dürfen die  vorstehenden  Angaben von den zuständigen Stellen zu Zwecken des Platznachweises und der Planung erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden. Für Planungszwecke und für statistische Auswertungen sind die erhobenen Daten zu anonymisieren. 

Datum 
 

(Antragsteller/in) * 

Selbstauskunft:
Wir sind bemüht möglichst allen Wünschen gerecht zu werden und möglichst allen Kindern einen Betreuungsplatz anzubieten. 
Sollte es dennoch vorkommen, dass die Nachfrage das Betreuungsangebot übersteigt, werden wir nach sozial verträglichen und 
fachlichen Gesichtspunkten gemäß §2 der Benutzungssatzung der Kindertageseinrichtung Tespe die zur Verfügung stehenden Plätze 
vergeben. 
Auf folgende Kriterien achten wir bei der Platzvergabe: 
Sozialer Aspekt: Wir berücksichtigen das soziale Umfeld des Kindes, alleinerziehende Elternteile oder Familien, in der beide 
Elternteile berufstätig sind, haben größere Chancen, einen Platz zu bekommen 
Mädchen- / Jungenverhältnis im Kindergarten: Wir sind darauf bedacht, das keins der beiden Geschlechter überpronzentual überwiegt 
und lassen dieses in strittigen Fällen mit in die Aufnahmeentscheidung einfließen.
Kontinuierliche Betreuung: Kinder welche bereits einen Betreuungsplatz in der Kinderkrippe Tespe haben, werden bei gleichen 
Voraussetzungen nach §2 Abs.4a  der Satzung ,bei der Platzvergabe in der Kindertagesstätte bevorzugt.
Kita-Leitung und Träger sind berechtigt Nachweise über die gemachten Angaben einzufordern.

Arbeits-/Ausbildungsverhältnis der Eltern bzw. Pflegeperson/en, die mit dem Kind zusammenleben 
(entsprechendes Feld ankreuzen)

      Mutter/Pflegeperson    Vater/Pflegeperson 

            Allein lebend mit Kind: erwerbstätig, in Ausbildung oder Maßnahmen nach 
dem SGBII

Zusammen lebende Elternteile und beide sind entweder erwerbstätig, in 
Ausbildung oder in Maßnahmen nach dem SGBII

Ein Elternteil erwerbstätig, in Ausbildung oder in Maßnahmen nach dem 
SGBII und ein Elternteil arbeits- und beschäftigungssuchend

Allein lebend mit Kind und arbeits-oder beschäftigungssuchend

Zusammen lebende Elternteile und beide arbeits-oder 
beschäftigungssuchend
Zusammen lebende Elternteile und ein Elternteil zu Hause und nicht 
erwerbsfähig

Allein lebend: zu Hause und nicht erwerbsfähig

Beide Elternteil zu Hause und nicht erwerbsfähig

          Liegen besondere Aufnahmegründe vor ? Wen Ja welche ?

Voraussichtlich wird ein Zuschuss zu den Elternbeiträgen beim Jugendamt des Landkreises Harburg beantragt.    Ja / Nein
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