Vormerkblatt
Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Einrichtung interessieren.
Um Kontakt mit Ihnen aufnehmen zu können, benötigen wir einige Angaben. Die personenbezogenen Daten
werden von uns in Einklang mit der europäischen Datenschutzgrundverordnung streng vertraulich und nur
zum Zwecke des Anmeldeprozedere erhoben und nicht an Dritte weitergegeben. Sie haben jederzeit das
Recht eine Herausgabe, Änderung oder Löschung dieser Informationen zu Verlangen. Das vorliegende
Dokument wird von uns bis zum Abschluss der Platzvergabe für das von Ihnen gewünschte Betreuungsjahr
aufbewahrt und anschließend vernichtet. Sollten Sie wünschen, im Falle einer Ablehnung darüber hinaus
noch auf unserer Warteliste zu verbleiben müssten Sie uns dies gesondert mitteilen.

Personalien des Kindes
Name ………………………………………………………..........…

Vorname ……………………………………………….......…………

Straße ………………………………………………...........………

PLZ/Ort ………………………………………………………….......

Geburtsdatum ………………………………………........….

Staatsangehörigkeit…………………………………...........

Geschlecht…………………………………………………........

Personalien der Personensorgeberechtigen
Mutter

Vater

Name ……………………………………………….....…..…..........

Name ……………………………………………………............................

Vorname …………………………………………………..…..........

Vorname ………………………………………………............................

Straße ………………………………………………..…...........…..

Straße ………………………………………………................................

PLZ/Ort ………………………………………...…………...........

PLZ/Ort ……………………………………………................................

Tel./Handy …………………………………………………….…...

Tel./Handy…………………………………………….........……..............

…………………………………………………………………..…....…….

…………………………………………………………………….........................

Email ………………………………………………………….............. Email ………………………………………………….................................
Staatsangehörigkeit (freiwillig) …………………………. Staatsangehörigkeit (freiwillig) …………......…...................
Beruf (freiwillig) ….…………………………………….............. Beruf (freiwillig) ……………………………………….........................
berufstätig

ja (

) nein (

)

berufstätig

ja ( ) nein ( )

alleinerziehend

ja (

) nein (

)

alleinerziehend

ja ( ) nein ( )

Ab wann wird die Aufnahme in unserer Einrichtung gewünscht? ...............................................................

Wichtige Informationen, die eine vorrangige Aufnahme des Kindes erfordern:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Buchungszeit
Öffnungszeiten im Betreuungsjahr 2020/2021, Bereich bitte direkt ankreuzen
Krippe: 07.00 Uhr – 16.30 Uhr (Abholung ab 14.00 Uhr möglich)
Waldkindergarten Fürth: 07.30 Uhr – 16.30 Uhr (Früh- und Spätgruppe, Abholung ab 15.00 Uhr
möglich)

Waldkindergarten Zirndorf: 07.30 Uhr – 16.00 Uhr (Früh- und Spätgruppe, Abholung ab 15.00 Uhr
möglich)

In allen Bereichen müssen die Kinder bis spätestens 08.30 Uhr in den Gruppen sein, da dann
unsere pädagogischen Angebote beginnen.
Die Kosten richten sich nach der Buchungszeit.
Buchungszeit
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

von
bis

Wir garantieren Ihnen, dass wir Ihre Angaben vertraulich und sorgsam behandeln.
Wird von der Einrichtung ausgefüllt:

Vormerkblatt erhalten am: …………………………………………………………....................……
Aufnahme des Kindes zum: ……………………………………………………………..................….
Schriftliche Absage vom: …………………………………………………………………...................

Datum: ……………………….....………..

Unterschrift: …………..,……………………………..

