 
 
 
 

Anmeldung und Buchungsabfrage
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Angaben zum Kind
Name:

____________________

Geburtsland:

Vorname:

____________________

Staatsangehörigkeit: ________________

Geburtsdatum: ____________________

Konfession:

Eine Behinderung des Kindes liegt nicht vor

_______________

_______________

□

Buchungszeiten:
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mit Mittagessen 
ohne Mittagessen 

monatliche Pauschale 66,--Euro

Angaben zu den Eltern:
Mutter:

Vater:

 





 





 

 

  

  

     

     





 

 





  
  
  
  
         
       
 

 

 

 

 

 

 

  







 

  







Anmerkungen: ___________________________________________________________
Datenschutz: Ihre Angaben werden nur innerhalb der Einrichtung
zum Zweck der Aufnahme verwendet.
Die Buchungszeit wird mit dem Buchungsbeleg des Aufnahmevertrages bestätigt und
für Sie verbindlich gemacht.
Erst mit Erhalt des Buchungsbeleges und des Betreuungsvertrages ist die Aufnahme
in den Kindergarten gesichert und abgeschlossen.
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