Bitte zurück an Kinderta
agesstätte:

Eingegangen am:

hen durch KiTa
a bestätigen!
Bitte mitt Namenszeich

Bedarrfsermitttlung für einen K rippenpllatz/Rege
elgruppe
enplatz
Diese B
Bedarfsan
nzeige dient nur Pla
anungszwecken und
d ersetzt n
nicht die Anmeldun
A
g
bei den
n Kindergartenträge
ern.
Angaben zum Kind:
Nachnam
me:

Vorname:
V

Geschlecht:

weiblich
Straße:

atum:
Geburtsda

männlichh

Wohnort:
W

Gewünscchtes Aufnahm
medatum:

Gewünschte
G
Einrichtung/Träger:

Ev.-Luuth. Kirche
ADS
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(Ein
(
Anspruch a
auf die Betreuun
ng in der gewünschten Einrichtuung besteht nicht)

Gewünschte Betreuu
ungszeit:

Montag
vormittagss

Diensta
ag
nachmittags
Wurde dass Kind bei mehrreren Kindergarttenträgern ange
emeldet:
ne
ein

Mitttwoch
dreiivierteltags
ja, zusätzlich bei

Donnersta
ag
ganztags

Freita
ag
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s Erziehung
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M
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_
___________
___________
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_________
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Geburtsdatuum/-land

Anschrift,, wenn abweicchend vom Kin
nd _________
____________
____________
_______________________
___________
Beruf: ___
____________
____________
_________ (A
Angabe freiwilliig)

Gründe ffür Betreuun
ngsbedarf:

allleinerziehen
nd

Kind bedarf besoonderer Förde
erung

Berufstä
ätigkeit/Ausbiildung o. ä.

ne
ein

ja, bittte ankreuzeen:

vo
ormittags

nachmittags

Vollze
eit
Vater

Teilzeitt

arbeitssuch
hend

________
_________
____, ____
_________
________, _________________
_________
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Vorna
ame

Geburtsdatuum/-land

nd _________
____________
____________
_______________________
____________
__
Anschrift,, wenn abweicchend vom Kin
Beruf: ___
____________
____________
_________ (A
Angabe freiwilliig)

Gründe ffür Betreuun
ngsbedarf:

allleinerziehen
nd

Kind bedarf besoonderer Förde
erung

Berufstä
ätigkeit/Ausbiildung o. ä.

ja
a

nein

vo
ormittags

nachmittags

Vollze
eit

Teilzeitt

arbeitss
suchend

Lebensg
gefährte/in __________
_________,_
___________
__________
__,_________
___________
______
Name
Vorname
e
Geb urtsdatum/-la
and
Anschrift,, wenn abweicchend vom Kin
nd _________
____________
____________
_______________________
____________
__
Beruf: ___
____________
____________
_________ (A
Angabe freiwillig)

Gründe ffür Betreuun
ngsbedarf:

allleinerziehen
nd

Kind bedarf besoonderer Förde
erung

Berufstä
ätigkeit/Ausbiildung o. ä.
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a

nein
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ormittags
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eit

Teilzeitt

Erziehungsberechtigt ist/sind:

beide

Muttter

Vater

arbeitss
suchend

Diese Be
edarfsanzeig
ge gegenübe
er der Geme
einde Harrislee stellt kein
ne Zusage füür einen Kin
nderkrippenplatz
dar. Wurrde mein Kin
nd an mehrerren Kindertag
gesstätten angemeldet, erkläre
e
ich m
mich einversta
anden, dass ein
gt und der Gemeinde
Abgleich
h unter den Kindergartent
K
trägern erfolg
G
mittgeteilt wird.
Ich verpfflichte mich, Veränderung
gen wie:
-

Umzug, Namensänderung
Zeittpunkt des Bedarfes
Bed
darfsverände
erungen sowie
Wegfall des Bed
darfes

unverzüg
glich anzuze
eigen.
Mit mein
ner Unterschrrift bestätige ich die Rich
htigkeit aller Angaben.
A

Ort, Datum
m

Unterschrifft der/des Sorge
eberechtigten

Hinweis
se zur Daten
nverarbeitun
ng im Bedarf
rfsermittlung
gsverfahren
n:
Für die B
Bedarfsermitttlung für eine
en Betreuung
gsplatz Ihres
s Kindes in einer
e
Kindertaageseinrichtu
ung in Harrisslee
ist die V
Verarbeitung
g von folgen
nden persone
enbezogene
en Daten Ihrres Kindes uund der Sorgeberechtig
gten
erforderllich:
Name, V
Vornamen des
d
Kindes und der S
Sorgeberechtigten, Geburtsdatum ddes Kindes, Anschrift und
u
Kommun
nikationsdate
en (Telefon, E-Mail-Adressse) und gew
wünschter Be
etreuungsbeedarf und –be
eginn.
Die Gem
meinde benö
ötigt diese Daten
D
für die
e Bedarfspla
anung im Krippen- und Regelgrupp
penbereich. Die
Daten siind ferner für die Abstim
mmung zwiscchen den Kin
ndertageseinrichtungen inn Harrislee erforderlich
e
u
und
werden zzu diesem Zw
wecke ggf. an
a die diese ü
übermittelt.
Alle erbe
etenen Anga
aben sind frreiwillig; die Einwilligung
g kann verwe
eigert und m
mit Wirkung für die Zuku
unft
widerrufe
en werden. Die Verweig
gerung wichttiger Angabe
en erschwertt jedoch unssere Arbeit und
u
mindert die
Chancen
n, einen bed
darfsgerechte
en Betreuun
ngsplatz zu erhalten.
e
We
enn Sie keinnen Bedarf mehr
m
an ein
nem
Platz in einer Kind
dertageseinrichtung in H
Harrislee ha
aben, werden die erhobbenen Date
en unverzüglich
gelöschtt.
Kommt e
ein Betreuun
ngsverhältnis
s zustande, sso werden diie Daten mit dessen Beeendigung nac
ch Ausscheid
den
aus der Einrichtung gelöscht.
g
Ich willig
ge/wir willigen
n in die Vera
arbeitung derr Daten für die oben gena
annten Zweccke ein.
jja

nein

_______
___________
__________
___________
___________
__
Unterschrifft des/der Sorge
eberechtigten

