UMMELDEANTRAG
in eine andere Kindertageseinrichtung der Stadt Herrenberg

Bisherige Kindertageseinrichtung:
Gewünschte Kindertageseinrichtung:
Gewünschter Wechseltermin:

01.09. ___________

(

)

01.01. ___________

(

)

Grund für den Wechsel:

Betreuungszeit:
VÖ

07:00 – 14:00 Uhr

(

)

GT

07:00 – 15:00 Uhr
Inklusive Mittagessen

(

)

07:00 – 16:00 Uhr
inklusive Mittagessen und Nachmittagsimbiss

(

)

07:00 – 17:00 Uhr
inklusive Mittagessen und Nachmittagsimbiss

(

)

(Bitte kreuzen Sie Ihre gewünschte Betreuungszeit an. Diese Betreuungszeit ist verbindlich für die Aufnahme in eine Herrenberger
Kindertageseinrichtung. Bitte achten Sie darauf, dass möglicherweise die gewählte Betreuungszeit nicht in Ihrer gewünschten
Einrichtung angeboten wird. Nehmen Sie hierzu die Übersicht der Einrichtungen mit den jeweiligen Betreuungszeiten zur Hand.)
Bei einem anderen Wechseltermin als den 01.01. oder 01.09. ist dies in einem gesonderten Schreiben zu begründen und gegebenenfalls
durch Nachweise (Bescheinigungen, etc.) zu belegen.

1. Angaben zum Kind:
Nachname: ___________________________ Vorname(n): __________________________________
geboren am: __________________________
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2. Angaben zu den Personensorgeberechtigten:
Nachname: ___________________________ Vorname(n): __________________________________
Nachname: ___________________________ Vorname(n): __________________________________
Anschrift: ___________________________________________________________________________

Ihr Kind kann erst dann in eine andere Kindertageseinrichtung der Stadt Herrenberg wechseln, wenn Sie eine
schriftliche Zusage von uns erhalten haben!
Sind die Plätze zum gewünschten Aufnahmezeitpunkt in der gewünschten Kindertageseinrichtung belegt, ist
kein Wechsel möglich!
Die Aufnahme des Kindes erfolgt gemäß unseren Aufnahmekriterien (Aufnahmeordnung). Diese sind unter
www.herrenberg.de einsehbar.
Ich/wir bin/sind darüber informiert worden und stimme/n dem zu.

_______________________
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift Personensorgeberechtigte(r) *1

______________________
Ort, Datum

__________________________________________
Unterschrift Personensorgeberechtigte(r) *1

* Diese Angaben erfolgen freiwillig.
*1 Die Unterzeichnung hat immer durch alle vorhandenen Personensorgeberechtigten zu erfolgen, es sei denn, die
personensorgeberechtigten Eltern leben getrennt und das Kind hält sich mit Einwilligung des einen Elternteils oder auf Grund
einer gerichtlichen Entscheidung gewöhnlich bei dem anderen Elternteil auf. In diesem Fall genügt die Unterschrift desjenigen
Elternteils, bei dem das Kind lebt.

- ist von den Kindertageseinrichtungen auszufüllen -

Der Wechsel der Kindertageseinrichtung wird befürwortet
•

ja (

)

nein (

)

___________________________________________________
Unterschrift und Stempel der abzugebenden Einrichtung

zum nächst möglichen Termin: ____________________
•

ja (

)

nein (

)

___________________________________________________
Unterschrift und Stempel der aufnehmenden Einrichtung

zum nächst möglichen Termin: ___________________
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