Gemeinde Wennigsen (Deister)
Familienservicebüro
Hauptstr. 1-2

Dieses Feld wird von der jeweiligen
Kindertagesstätte ausgefüllt.

30974 Wennigsen (Deister)

Eingang am:

________________

Weitergeleitet am:

_______________

- Einzureichen über die KindertagesstätteKindertagesstättenleiter/in

Anmeldung bzw.
Ummeldung für die Kinderbetreuung in der Gemeinde Wennigsen (Deister)
(Dieser Antrag gilt nur für kommunale Einrichtungen!)

Die Kindertagesstätten stehen vorrangig Kindern zur Verfügung, deren Eltern ihren Hauptwohnsitz im Gebiet
der Gemeinde Wennigsen (Deister) haben. Für Eltern, die weder einer Erwerbstätigkeit nachgehen noch in
einer Berufsausbildung sind, besteht im Kindergarten und in der Krippe lediglich ein Anspruch auf eine Halbtagsbetreuung. Soweit die zur Verfügung stehenden Plätze in den Kindertagesstätten nicht ausreichen, um alle
Anmeldungen zu berücksichtigen bzw. nicht allen Betreuungswünschen nachgekommen werden kann, werden
die Kinder nach einem Punktevergabe-system aufgenommen.
Einrichtung und Betreuungsart:
Die Öffnungs-und Betreuungszeiten der jeweiligen Einrichtung entnehmen Sie bitte aus der Homepage im
Internet oder informieren Sie sich in der Einrichtung.

☐

Kita Vogelnest:

☐
☐
☐
☐
☐

☐

Krippe

Kindergarten

☐Schulkindbetreuung

Kita Nimmerland im OT Holtensen
Kinderhort Wennigsen
Kinderhort Bredenbeck
Kinderhort Bredenbeck, Außenstelle Holtensen

Mein Kind ist in weiteren Einrichtungen angemeldet:

__________________________

_____________________________________________________________________________

Gewünschter Aufnahmetermin:
Gewünschte Betreuungszeit:
Mittagessen

☐

_________________
von:

_________ bis : __________ Uhr

ja
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Persönliche Angaben zum Kind:
_______________________________
☐
☐
Vorname/n
männlich weiblich
___________________________ _______________
Straße, Hausnummer
Ortsteil

___________________________________
Nachname
___________________________
PLZ, Wohnort
_________________
Geb.-Datum

______________________
Geb.-Ort

__________________________
Staatsangehörigkeit

Konfession: ______________________________
Anzahl der Geschwister: ______

Alter der Geschwister: _____________

Welche Einrichtung hat Ihr Kind bisher sucht:

☐
☐

Tagesmutter

______________
seit wann

_______________________
bei wem:

Kindertagesstätte: ______________________________
(Name der Einrichtung)

_____________
seit wann

Ich bin/wir sind damit einverstanden, das die:

☐

Tagesmutter,

☐

die Kindertagesstätte

☐

Schule

von der Schweigepflicht entbunden werden und Auskünfte oder Berichte über mein/unser Kind
an die künftige Kindertagestätte weiterleiten dürfen.
Antragsteller/in / Sorgeberechtigte/r:
_____________________________ ____________________
Nachname
Vorname/n

__________________
Telefonnummer

____________________
Mobil

______________________________
Straße, Hausnummer

___________________________
PLZ, Wohnort

________________________

____________________________

Ortsteil

Staatsangehörigkeit

______________
Geb.-Datum

______________________________
Geb.-Ort bzw. Land

___________________________________
Email

______________________________
Beruf

z.Zt. berufstätig

Fam. Stand:
Verheiratet

☐

ja

☐

ledig

☐

nein

geschieden

☐

wenn ja,

getrennt lebend

☐

Vollzeitbeschäftigung

☐

___________________________
Konfession:

Elternzeit

☐

Aufnahme der Tätigkeit:
____________________
Arbeitsaufnahme wird konkret beabsichtigt

☐
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ja

☐

ab:__________

alleinerziehend

☐

Teilzeit vormittags

☐nein ☐

eheähnl. Gemeinschaft

☐

Teilzeit nachmittags

☐

verwitwet

☐

Ehepartner/Lebensgefährte
_____________________________
Nachname
________________
Geb.-Ort bzw. Land

________________________
Staatsangehörigkeit

__________________________
Telefon/Mobil
z.Zt. berufstätig

________________________________
Vorname/n

________________
Geb.-Datum

_____________________
Beruf:

_______________________________
Konfession

wenn ja,

Arbeitsaufnahme wird konkret beabsichtigt

ja

☐

Vollzeitbeschäftigung:

☐

ja

☐ ab wann ________

nein

☐

Teilzeit vormittags

☐

nein

Teilzeit nachmittags

☐

☐

Die Kosten der Betreuung sind in der Gebührensatzung ersichtlich.
Die Kosten für den Früh- und Spätdienst sind gebührenpflichtig.
Für das Mittagessen ist ebenfalls ein Entgelt zu entrichten.
Hiermit wird bestätigt, dass die Angaben zum Zeitpunkt der Abgabe der Anmeldung richtig und
vollständig sind. Arbeitsnachweise sind vorzulegen, wenn Sie eine Betreuung über eine
Halbtagesbetreuung (8.00 bis 12.30 Uhr) in Anspruch nehmen wollen. Erst mit Vorlage der
Arbeitsnachweise ist Ihr Antrag vollständig. Unrichtigkeiten können zum Verlust des Platzes
führen. Veränderungen sind unverzüglich mitzuteilen.

_________________________
Ort, Datum

____________________________________________________
Unterschrift/en der/des Sorgeberechtigten

Bitte auch beigefügte Anlage 1 – siehe Seiten 4 und 5 - ausgefüllt in der Kindertagesstätte mit
abgeben!
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Anlage 1 zur Anmeldung für die Kinderbetreuung in der Gemeinde Wennigsen (Deister)
(Diesen Vordruck bitte unbedingt zurückgeben! Er ist Bestandteil für die Aufnahmeentscheidung.)
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigten,
bevor ich Ihr Kind in eine Kindertagesstätte aufnehme, benötige ich gem. § 6 der Benutzungssatzung der
Gemeinde Wennigsen (Deister) für die Kindertagesstätten in der zurzeit geltenden Fassung noch einige
wichtige Angaben von Ihnen. Bitte kreuzen Sie alle Antworten an, die zutreffend sind.
Bei meinem/unserem Kind __________________________ geb. am ____________ liegt
A)


Eine Behinderung/Beeinträchtigung vor



Eine Sprachentwicklungsstörung/Sprachauffälligkeit vor



Eine chronische Erkrankung vor (z.B. Diabetes) vor



Eine sonstige Auffälligkeit vor

☐ ja
☐ ja ☐
☐ ja ☐
☐ ja ☐

☐ nein
nein
nein
nein

Wenn ja, welche? _________________________________________________
B)

☐ ja
☐ ja
☐ ja
☐ ja
☐ ja
☐ ja

☐ nein
☐ nein
☐ nein
☐ nein
☐ nein
☐ nein



Frühförderung fand statt



Frühförderung findet zur Zeit noch statt



Ergotherapie fand statt



Ergotherapie findet zur Zeit noch statt



Es fanden andere Therapien statt



Es finden zur Zeit noch Therapien statt
Wenn ja, welche? ____________________________________________________



Ein Kinderarzt wurde am

______________

aufgesucht.



Das Sozialpädagogische Zentrum Hannover wurde am ______________

aufgesucht.



Eine Kinder- und Jugendpsychiatrie-Praxis wurde am

______________

aufgesucht.



Sonstige Fachärzte wurden am

______________

aufgesucht.

C)

Es bestehen folgende weiter Besonderheiten bzw. folgendes ist mir/uns aufgefallen:
__________________________________________________________________
Wir haben an folgenden Vorsorgeuntersuchungen teilgenommen (bitte ankreuzen):

☐
☐

☐
U7 ☐
U1

☐ U3 ☐
U8 ☐ U9
U2

U4

☐

U5

☐

U6
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☐
☐

Mein/unser Kind hat keine Allergien/Unverträglichkeiten

Mein/unser Kind hat folgende Allergien/Unverträglichkeiten: ____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Ich/Wir bestätige/n, dass ich/wir alle Angaben vollständig und wahrheitsgetreu gegen haben.

____________________
Ort, Datum

________________________________________________
Unterschrift/en der/des Sorgeberechtigten
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