Antrag auf Vormerkung
für einen Platz in der Kindertagesbetreuung
A. Allgemeine Angaben
Städt. Kindergarten "Am Finkenschlag"
Name der Einrichtung: _______________________________________________________________
Träger: ____________________________________________________________________________
Stadt Fürth
Gesucht wird ein Platz
o in der Kindertagespflege
o in der Kinderkrippe
ox im Kindergarten
o im Kinderhort
1. Name des Kindes:

_______________________

_______________________

Nachname

Vorname

1a. Geburtsdatum des Kindes: ___ . ___ . _______
2. Geschlecht des Kindes:

o weiblich

o männlich

o divers

3. Meldeadresse (Straße, Nr., PLZ, Ort): __________________________________________________
4. Kontaktdaten:

Tel.: ____________________ E-Mail: _______________________________

5. Diese Vormerkung wurde vorgenommen von:

o Mutter

o Vater

o Sorgeberechtigten

Name: ______________________________________ o Wohnadresse entspricht der des Kindes
(Sorgeberechtigte/r 1)

______________________________________ o Wohnadresse entspricht der des Kindes
(Sorgeberechtigte/r 2)

Bei gemeinsamer elterlicher Sorge:
o es besteht Einigkeit, dass das Kind o.g. Kindertageseinrichtung besuchen dürfte.
o ob Einigkeit besteht, dass das Kind o.g. Kindertageseinrichtung besuchen dürfte, muss noch geklärt
werden.
6. Berufstätigkeit der Personensorgeberechtigten:
Mutter: o nein

o ja

Vater:

7. Beide Elternteile mit nichtdeutschsprachiger Herkunft?1:

o nein

o ja

o nein

o ja

B. Detaillierte Angaben zum Kind
8. Das Kind hat bereits eine Kindertageseinrichtung besucht
o eine Kinderkrippe,

o einen Kindergarten,

o nein

o ja,

o einen Kinderhort,

o eine sonstige Einrichtung: ______________________________
9. Nationalität des Kindes:

o Deutsch

o Sonstige: __________________________

1

Diese Angabe ist erforderlich, da Kinder von zwei Eltern mit Migrationshintergrund den Betreuungsschlüssel verändern und dies durch die
personelle Ausstattung sichergestellt werden muss.
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für einen Platz in der Kindertagesbetreuung
10. Liegt eine ärztlich diagnostizierte Behinderung oder (chronische) Erkrankung vor?2
o nein

o ja, _____________________________________________________________________

10a. Freiwillige Angabe: Hat das Kind Allergien?3

o nein

o ja, Allergie gegen: _________________________________________________________________

C. Angaben über die gewünschte Betreuungszeit
11. Benötigt wird ein Betreuungsplatz ab: ___ . ___ . 20 ___
12. Zutreffenden Betreuungswunsch bitte ankreuzen bzw. eintragen:
o Montag
Uhr

o Dienstag
Uhr

o Mittwoch
Uhr

o Donnerstag
Uhr

o Freitag
-

(Uhrzeit von … bis …)

(Uhrzeit von … bis …)

(Uhrzeit von … bis …)

(Uhrzeit von … bis …)

(Uhrzeit von … bis …)

Entspricht ____Std.

Entspricht ____Std.

Entspricht ____Std.

Entspricht ____Std.

Entspricht ____Std.

Uhr

13. Nur für Anmeldungen in Kinderhorten:
Eine Betreuung vor 7:30 Uhr wird

o benötigt

o nicht benötigt.

Eine Betreuung in den Ferien wird

o nicht benötigt,

o benötigt von ___ bis ___ Uhr.

D. Grund für die Wahl der Einrichtung (Mehrfachantworten möglich)
o Wohnortnähe

o Einrichtung befindet sich im Schulsprengel

o Geschwisterkind in der Einrichtung

o Konzept der Einrichtung hat überzeugt

o Freunde / Verwandte des Kindes in der Einrichtung o guter Ruf der Einrichtung
o Einrichtung war bereits bekannt

o Mitarbeiter/-innen sind bekannt

o Nähe zum Arbeitsplatz
o Sonstiges: ________________________________________________________________________

2

Diese Angabe dient der Abklärung, ob ein Umgang mit etwaigen Beeinträchtigungen am Standort möglich ist, zum einen räumlich, zum
anderen von der (Tages-)Struktur. Zudem ist gesetzlich vorgeschrieben, dass max. 1/3 der Kinder eine Behinderung aufweisen dürfen.
3

Diese Angabe dient der Abklärung, ob ein Umgang mit bestehenden Allergien am Standort möglich ist.
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Hiermit bestätige/n ich/wir als Personensorgeberechtigte/r die Richtigkeit oben stehender Angaben.
Mir/uns ist klar, dass eine bewusst falsche Angabe zum Ausschluss vom Vergabesystem führen kann.
Diese Vormerkung kann frühestens im Vorjahr vor dem Beginn der Betreuung eingereicht werden.
Mit einer Zusage eines Kita-Platzes zum Sommer ist voraussichtlich zu rechnen bis zum Frühjahr des
Aufnahmejahres. Es kann immer sein, dass Familien das Angebot zur Betreuung trotz Zusage nicht
wahrnehmen und so Familien aus der Warteliste nachrücken und spätere Zusagen erhalten.
Mir/uns ist bewusst, dass diese Vormerkung keinen Betreuungsvertrag darstellt oder unweigerlich
nach sich zieht, sondern die Vergabe der Kindertageseinrichtung obliegt und hierüber ein
gesonderter Vertrag geschlossen wird.
Fürth, ___ . ___ . 20___

Fürth, ___ . ___ . 20___

_____________________________________ _______________________________________
Unterschrift Sorgeberechtigte/r 1

Unterschrift Sorgeberechtige/r 2

Datenschutzerklärung
Die hier erhobenen Daten werden zum Zwecke der Platzvergabe archiviert und (digital) gespeichert.
Mit Vergabe der Plätze verbleibt diese Vormerkung so lange im Archiv, bis die Sorgeberechtigten
mitteilen keinen weiteren Bedarf an einer Kindertagesbetreuung zu haben, der Platz an den
Antragsteller vergeben ist bzw. bis spätestens 31. Oktober des Jahres des gewünschten
Aufnahmezeitraums. Sollten die Antragsteller über den 31.10. hinaus an einer Aufnahme über einen
Wartelistenplatz interessiert sein, muss dies bis spätestens 15.10. des Jahres des gewünschten
Aufnahmezeitraums schriftlich der Einrichtung mitgeteilt werden.
Im Falle einer Anfrage vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Rahmen der KitaPlatzvermittlung kann ein Abgleich der Vormerkungen in Bezug auf Namen und Adresse erfolgen.
Die Einrichtung sorgt für eine datenschutzgerechte Entsorgung der schriftlichen Unterlagen und für
eine Löschung der Daten auf allen Geräten.
Von der Datenschutzerklärung habe ich Kenntnis genommen und stimme der Erhebung,
Verarbeitung und Speicherung meiner Daten und den Daten meines Kindes zu dort genannten
Bedingungen zu.
Fürth, ___ . ___ . 20___

Fürth, ___ . ___ . 20___

_____________________________________ _______________________________________
Unterschrift Sorgeberechtigte/r 1

Unterschrift Sorgeberechtige/r 2
Bitte abtrennen und den Personensorgeberechtigten aushändigen.

Entgegengenommen wurde diese Vormerkung in der Einrichtung am ___ . ___ . 20 ___ von
_____________________________

____________________

____________________

Name

Unterschrift

Stempel Kita

Bitte informieren Sie die Kita umgehend, falls der Kita-Platz nicht mehr benötigt wird.
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