
In
it

ia
ti

ve
 K

un
st

 u
nd

 K
in

de
rg

ar
te

n 
e.

V.
 G

lo
tt

er
ta

l  
– 

 V
or

m
er

ku
ng

 [N
ov

em
be

r 2
01

8]

Vormerkung für einen Platz im Kindergarten / in der Waldspielgruppe

Kind                                                
 Nach- und Vorname      Geburtsdatum

Mutter                                                
 Nach- und Vorname      Beruf

Vater                                                
 Nach- und Vorname      Beruf

Geschwister                                                
  Nach- und Vorname(n) & (Geburtsdatum)

Anschrift                                                 
  Straße      PLZ und Ort

                                                 
  Telefon (privat)    Telefon (dienstlich)    Telefon (mobil) 

                                                 
  E-Mail 

In welcher Gruppe möchten Sie gerne einen Platz?

   Kindergarten Talhüpfer    Waldspielgruppe Talwichtel

Haben Sie Ihr Kind auch noch in anderen Kindergärten/Einrichtungen vormerken lassen?

   NEIN, ich habe mein Kind in keiner anderen Einrichtung vormerken lassen.  
   JA, ich habe mein Kind zusätzlich noch in folgender Einrichtung vormerken lassen:

                                                

Ab wann hätten Sie gerne diesen Platz?

   ab sofort 
   wenn mein/unser Kind sein 2. Lebensjahr vollendet hat (Talwichtel)
   wenn mein/unser Kind sein 3. Lebensjahr vollendet hat
            (entspricht dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz gemäß § 24 des Achten Sozialgesetzbuches)

   später, und zwar zum     

Hinweis: Damit der zuständige Träger der öffentlichen Jugendhilfe (hier der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) seine Jugendhilfeplanung gezielter durchführen 
kann, werden wir regelmäßig das zuständige Kreisjugendamt sowie die betreffenden Wohnortgemeinden der Kinder informieren. 

Wie sind Sie auf unseren Kindergarten/unsere Waldspielgruppe aufmerksam geworden?

                                                

 

                                                
Ort und Datum    Unterschrift von mindestens einem sorgeberechtigten Elternteil

Kunst- und NaturKinderGarten Talhüpfer            Rathausweg 14              Raiffeisenbank Gundelfingen
Initiative Kunst und Kindergarten e.V.            79286 Glottertal      BLZ 680 642 22  
info@talhuepfer.de                                                          Tel. 07684-9089409                         K
 

onto 6075320
www.talhuepfer.de 
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