
    

 

 

Krippe____  Elementargruppe____ 

Anmeldung zum:_____________ 

(*) freiwillige Angaben 

Angaben zum Kind 

Name, Vorname ________________________________________________________________ 

Geb. Datum und Ort______________________________________________________________ 

Straße, Hausnummer _____________________________________________________________ 

PLZ/Ort _______________________________________________________________________ 

Geschlecht ____________________________  Staatsangehörigkeit (*) __________________ 

Familiensprache (*)______________________ 

 

Angaben zur Mutter 

Name, Vorname ________________________________________________________________ 

Geb. Datum ___________________________ Sorgeberechtigt: ja_____ nein____ 

Adresse (wenn abweichend)________________________________________________________ 

Telefonnummer_______________________ E-Mail (*)____________________________ 

 

Angaben zum Vater 

Name des Vaters ________________________________________________________________ 

Geb. Datum ____________________________  Sorgeberechtigt: ja_____ nein____ 

Adresse (wenn abweichend)________________________________________________________ 

Telefonnummer_______________________ E-Mail (*)____________________________ 

 

Bisher 

Kindergarten (*) _________________________ Zeitraum (*)  __________________________ 

 

Geschwister (*) 

Name _______________________________ Geburtsdatum _________________________ 

Name _______________________________ Geburtsdatum _________________________ 

 

Elternpriorität bei Anmeldung 

Erstwunscheinrichtung: ja____ nein____ 

 

______________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift 

 

Kita Lernwerft | Schusterkrug 5 | 24159 Kiel | Tel: 0431-300 344 36 |  

E-Mail: info@kita-lernwerft.de 



Einverständniserklärung 
 
 

zur Übermittlung von Anmeldedaten 
an das Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen der Landeshauptstadt Kiel 

 
 

Name des Kindes:  

Anschrift:                                                                                                      

Geburtsdatum: 

Telefonnummer Privat: 

Telefonnummer Mobil: 

Anmeldedatum zum: 

 

Kindertageseinrichtung: (Stempel) 

 
 
 
 

Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass zum Zwecke der Bedarfsplanungen die 
personenbezogenen Daten meines/unseres Kindes von der Kindertageseinrichtung         
( s.o.) an das Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen weitergegeben werden 
dürfen.  
Die Daten werden dort zum Zweck der Planung und Statistik erhoben.  
Sofern mir/uns in meiner/unserer Wunscheinrichtung zeitnah kein Betreuungsplatz für 
mein Kind angeboten werden kann, können meine Daten vom Amt für Schule, Kinder- 
und Jugendeinrichtungen verwendet werden, um zu prüfen, ob ggf. in anderen 
Einrichtungen ein passendes Angebot zur Verfügung steht.  
Ich wurde darüber informiert, dass die Einwilligung freiwillig ist. Diese Einwilligung kann 
ich jederzeit für die Zukunft gegenüber der widerrufen. Weiterhin wurde ich darüber 
informiert, dass die Kindertageseinrichtung die Daten nur für den vorgenannten Zweck 
an das Amt für Schule, Kinder- und Jugendeinrichtungen übermitteln darf und dabei die 
Bestimmungen zum Schutz der Sozialdaten beachtet. Nach Beendigung des Besuches 
meines / unseres Kindes in der Einrichtung werden die Daten vernichtet.  
Ich wurde darüber aufgeklärt, dass eine Verweigerung der Einwilligung zur 

Datenerhebung und -verarbeitung keine nachteiligen rechtlichen Folgen für mich hat und 

mein/unser Kind auf der Warteliste der Kindertageseinrichtung verbleibt. 

 

 

               Ort, Datum                                                                                 (Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten) 



W i c h t i g e   I n f o r m a t i o n 
 
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind in unserer Kindertageseinrich-
tung betreuen lassen möchten. Da wir Ihnen leider noch keine 
Zusage für einen Betreuungsplatz geben konnten, steht Ihr Kind 
zunächst auf unserer Warteliste.  
 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass Ihre Anmeldung 
grundsätzlich für die Dauer eines halben Jahres nach Ihrem 
Wunschaufnahmetermin in unserem System gespeichert wird. 
Sollten Sie sich bis dahin nicht wieder bei uns melden, gehen 
wir davon aus, dass Sie keinen Betreuungsbedarf mehr haben. 
Ihre Anmeldung wird dann automatisch deaktiviert.  
 
Möchten Sie Ihre Anmeldung über diesen Zeitraum hinaus auf-
recht erhalten, nehmen Sie bitte rechtzeitig Kontakt mit uns auf.  
 
Sollten Sie keine Betreuung mehr benötigen, z. B. weil Sie be-
reits anderweitig einen Platz bekommen haben oder umgezogen 
sind, bitten wir Sie, uns dieses umgehend mitzuteilen.  
 
Brauchen Sie zu einem späteren Zeitpunkt doch wieder eine Be-
treuung, können Sie Ihr Kind selbstverständlich erneut bei uns 
anmelden.  
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
 
Ihre Kindertageseinrichtung 
 
Telefon:  
 

  W i c h t i g e   I n f o r m a t i o n 
 
 
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 
 
wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind in unserer Kindertageseinrich-
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Ihre Kindertageseinrichtung 
 
Telefon:  

 


 


	Name der Einrichtung: 
	Telefonnummer der Einrichtung: 


