
Kleine Füchse e. V. 
Anmeldung für einen Platz in der Tageseinrichtung 

I. Angaben zum anzumeldenden Kind 

______________________ ______________________ _____________ 
Name  Vorname(n) Geburtsdatum

______________________ ______________________ _____________ 
Staatsangehörigkeit Familiensprache(n) Geschlecht

Geschwister: 
Name Besuch einer Einrichtung  Geb.-Datum 

_________________________ ___________________ ____________ 

_________________________ ___________________ ____________ 

II. Betreuungswunsch

Das Kind soll folgendermaßen betreut werden:  

(Bitte ggf. eine Priorisierung von 1 [Erstwunsch] bis 3 vornehmen.)  

¾ U3 (0 bis 1 J.):    45 h 

¾ U3 (1 bis 3 J.):    25 h    35 h    45 h 

¾ Ü3 (3 bis 6 J.):    35 h    45 h 

¾ Hort

III. Was sollten wir in der Tagesstätte über Ihr Kind wissen?

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________



 

IV. Angaben zu den Sorgeberechtigten

– nur vollständig ausgefüllte Formulare können bearbeitet werden –

Mutter Vater 

Name ______________________   ______________________ 

Vorname  ______________________   ______________________ 

Straße ______________________   ______________________ 

Ort ______________________   ______________________ 

Telefon ______________________   ______________________ 

E-Mail ______________________   ______________________ 

Staatsangehörigkeit ______________________   ______________________ 

Alleinerziehend? 
        Falls zutreffend, bitte ankreuzen. 

Derzeit nicht berufstätig? 

Arbeitgeber:
(ggf. FZJ-Institut) 

______________________    ______________________ 

______________________    ______________________ 

   Vollzeit / Teilzeit: _____        Vollzeit / Teilzeit: ____ 
(Bei Teilzeit bitte Stundenzahl pro Woche angeben.) 

Wiedereinstieg geplant ab: ________________    ______________________ 

   Vollzeit / Teilzeit: _____        Vollzeit / Teilzeit: ____ 
(Bei Teilzeit bitte Stundenzahl pro Woche angeben.) 

V. Wunschtermin für die Aufnahme in die Kita:   ______________________ 

________________________ 
Ort, Datum 

_________________________   _________________________ 
Unterschrift der Mutter    Unterschrift des Vaters 

Arbeitsort
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