Teddy & Bär GmbH & Co. KG  Baumgartnerstraße 2  86161 Augsburg
E-Mail: info@teddyundbaer.net  Telefon: +49 (821) 567 599 58
Anmeldung zur Aufnahme in die Kindertageseinrichtung
☐ Krippenplatz
☐ Kindergartenplatz
Personalien des Kindes:
Vorname: ______________________________

Name: ________________________________

Geburtsdatum: __________________________

Muttersprache: _________________________

Staatsangehörigkeit: ______________________

weitere (2.) Sprache: ______________________

Geschlecht:

☐ männlich | ☐ weiblich | ☐ anderes Geschlecht

Kind wohnt bei: ☐ beiden Eltern |☐ Mutter | ☐ Vater | ☐ sonst. ______________________________
Adresse sofern abweichend von Mutter / Vater / anderer:
Straße, Haus-Nr.: _________________________

PLZ, Ort: ______________________________

Personalien: ☐ der Mutter | ☐ anderer

☐ sorgeberechtig | ☐ alleinerziehend

Vorname: _____________________________

Name: _________________________________

Straße, Haus-Nr.: ________________________

Muttersprache: __________________________

PLZ, Ort: ______________________________

weitere (2.) Sprache: ______________________

Tel. privat:________________________________

Ausbildung: ☐ ja | ☐ nein | ☐ geplant ________

Tel. mobil:________________________________

Berufstätigkeit: ☐ ja | ☐ nein | ☐ geplant ______

E-Mail: __________________________________

in Teilzeit: ☐ |in Vollzeit: ☐

Personalien: ☐ des Vaters | ☐ anderer

☐ sorgeberechtig | ☐ alleinerziehend

Vorname: ______________________________

Name: _________________________________

Straße, Haus-Nr.: _________________________

Muttersprache: __________________________

PLZ, Ort: _______________________________

weitere (2.) Sprache: ______________________

Tel. privat:_________________________________

Ausbildung: ☐ ja | ☐ nein | ☐ geplant ________

Tel. mobil:_________________________________

Berufstätigkeit: ☐ ja | ☐ nein | ☐ geplant ______

E-Mail: ________________________________

in Teilzeit: ☐ |in Vollzeit: ☐

Geschwister sofern ja:
Vorname: ______________________________ | Alter: __________
Vorname: ______________________________ | Alter: __________
Vorname: ______________________________ | Alter: __________
Anmerkungen:

Teddy & Bär GmbH & Co. KG
Amtsgericht Augsburg Ι HRA 18179

Teddy & Bär Verwaltungs-GmbH
Amtsgericht Augsburg Ι HRB 28640

Geschäfsführer:
Bernhard Ott Ι Evgeniya Ziese

Betreuung:
Buchungsmodul: ☐ Teddy – Modul | ☐ Bär – Modul
gewünschte Buchungszeit:
☐ Mi. von ______ bis ________
Verpflegung:

☐ Mo. von ______ bis ________
☐ Do. von ______ bis ________

☐ Frühstück

☐ Mittagsessen

☐ Di. von ______ bis ________
☐ Fr. von ______ bis ________
☐ Snack am Nachmittag

Gewünschter Aufnahmetermin: __________________________
Besuchte das Kind bereits eine Kita: ☐ ja | ☐ nein
Das Kind ist noch in folgenden anderen Einrichtungen angemeldet:
________________________________________________________________________________________
Integrationsplatz / Einzelintegrationsmaßnahme: ☐ ja | ☐ nein
Anerkennung nach § 53 SGB XII: ☐ ja | ☐ nein
bisherige Fördermaßnahmen (z.B. Frühförderung etc.)
________________________________________________________________________________________
Besondere Anforderungen an die Betreuung des Kindes, die sich aus seinem Gesundheitszustand ergeben
(z.B. Allergien, Diabetes, etc.):
________________________________________________________________________________________
1.

Sofern Sie diese Anmeldung nichtmehr aufrechterhalten wollen, z.B. weil Sie inzwischen umgezogen sind oder in einer anderen
Kindertageseinrichtung einen Platz erhalten haben, informieren Sie uns bitte unverzüglich!
2. Um mögliche Mehrfachanmeldungen abgleichen zu können, werden von den Kindertageseinrichtungen im Stadtteil einmal jährlich
die Namen und der Geburtstag Ihres Kindes miteinander abgeglichen. Dabei erfolgt keine Datenspeicherung. In begründeten
Einzelfällen kann aus persönlichen Gründen hiergegen Widerspruch geltend gemacht werden. Dies ist mit der Leitung
abzustimmen.
3. Die Anmeldung ist kein Betreuungsvertrag. Aus dieser Anmeldung kann kein Anspruch auf einen Betreuungsplatz abgeleitet
werden kann. Hierzu bedarf es des Abschlusses eines Betreuungsvertrages.
Wichtige Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten:
Wir legen seit jeher besonderen Wert auf die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer persönlichen Daten als auch der Ihrer Kinder. Wir
verstehen es als eine unserer Aufgaben, die Vertraulichkeit der persönlichen Daten sicherzustellen. Hierzu verweisen wir auf unser
Pflichtinformationen gem. Art. 12 ff DSGVO die wir Ihnen zur Einsicht bereitgestellt haben bzw. welche Sie jederzeit bei uns anfordern
können. Mit diesen Informationen zum Datenschutz geben wir Ihnen einen Überblick über die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten durch die Teddy & Bär GmbH & Co. KG sowie die hieraus für Sie ableitbaren Rechte, die sich aus dem EU-Datenschutzrecht
(DSGVO) ergeben. Bei Fragen: info@teddyundbaer.net | +49 (821) 567 599 58.
Erklärung:
Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die gemachten Angaben zum Zwecke der Platzvergabe elektronisch erfasst und an
Kindertagesstätten in der Stadt Augsburg weitergegeben werden dürfen.
Veränderungen in unseren persönlichen Verhältnissen (vor allem Adressänderungen) werden wir unverzüglich mitteilen.
Mir/Uns ist bewusst, dass wahrheitsgemäße Angaben zu machen sind und falsche Angaben zur Ablehnung des Antrags auf einen
Betreuungsplatz führen können. Über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten und meiner diesbezüglichen Rechte wurde
ich/wir belehrt. Ich/Wir bestätigen dies durch Unterschrift.

Ort ______________________________________

Datum ______________________

______________________________________

______________________________________

Unterschrift des/der Erziehungs-/Sorgeberechtigten/er

Unterschrift des/der Erziehungs-/Sorgeberechtigten/er
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Geschäfsführer:
Bernhard Ott Ι Evgeniya Ziese

