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Az.:	460.30	

Aufnahmeantrag	
für	einen	Krippenplatz	(1.	bis	3.	Lebensjahr)	in	einer	Kinderbetreuungseinrichtung	

X	 Kinderbetreuungseinrichtung	 Priorität/Rangfolge1	
Parkkindergarten	
Kleinkinderhaus	Pünktchen	

Bitte	ankreuzen.	 		Bitte	Rangfolge	eintragen.	

Die	Aufnahme	wird	für	folgendes	Kinderbetreuungsjahr	beantragt:	Betreuungsjahr						 		/ .					

Die	Aufnahme	soll	dabei	zu	folgendem	Datum	erfolgen:	_______________.	

1. Personenstandsdaten	des	Kindes

Name:	_____________________________________	 Vorname/n:		

Geb.	am:	___________________________________	 in:		

Staatsangehörigkeit:	__________________________		 Geschlecht:	___________________________________	

Anschrift:		

Religion/Konfession:	__________________________	 	

2. Medizinische	Daten	des	Kindes

Behinderungen/Krankheiten/Allergien	des	Kindes:	

1	Sie	haben	auch	die	Möglichkeit,	einen	Aufnahmeantrag	für	mehrere	Einrichtungen	zu	stellen,	dann	müssen	Sie	jedoch	angeben,	welche	
Einrichtung	für	Sie	Priorität	hat.	Bitte	vergeben	Sie	deshalb	eine	Rangfolge	(z.	B.	1.,	2.).
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3. Personenstandsdaten	der	Eltern	bzw.	Personensorgeberechtigten

Mutter	des	Kindes	

Name:	_____________________________________	 Vorname/n:	

Geb.	am:	___________________________________	 in:		

Staatsangehörigkeit:	__________________________	 	

Anschrift:		

Religion/Konfession:	________________________	

Personensorgeberechtigung:		 □	JA	
□ NEIN
Bitte	ankreuzen.	Falls	JA,	bitte	folgende	drei	Zeilen	ausfüllen.	

Tel.:	_____________________________________	 Mobil:	 __________________	

E-Mail:

Arbeitsstätte	(freiwillig):	

Vater	des	Kindes	

Name:	_____________________________________	 Vorname/n:	

Geb.	am:	___________________________________	 in:		

Staatsangehörigkeit:	__________________________	 	

Anschrift:		

Religion/Konfession:	________________________	

Personensorgeberechtigung:		 □	JA	
□ NEIN
Bitte	ankreuzen.	Falls	JA,	bitte	folgende	drei	Zeilen	ausfüllen.	

Tel.:	_____________________________________	 Mobil:	 __________________	

E-Mail:

Arbeitsstätte	(freiwillig):	

Ggf.	weitere	personensorgeberechtigte	Person	

Name:	_____________________________________	 Vorname/n:	

Geb.	am:	___________________________________	 in:		

Staatsangehörigkeit:	__________________________	 	

Anschrift:		
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Religion/Konfession:	________________________	
	
	
Tel.:	_____________________________________		 Mobil:		 __________________	
	
E-Mail:		 	
	
Arbeitsstätte	(freiwillig):		 	
	
	
4.	Weitere	minderjährige	Kinder	im	Haushalt	der/des	Personensorgeberechtigten2	
	
Name:	_____________________________________	 Vorname/n:		 	
	
Geb.	am:	___________________________________	 in:		 	
	
Name:	_____________________________________	 Vorname/n:		 	
	
Geb.	am:	___________________________________	 in:		 	
	
Name:	_____________________________________	 Vorname/n:		 	
	
Geb.	am:	___________________________________	 in:		 	
	
Name:	_____________________________________	 Vorname/n:		 	
	
Geb.	am:	___________________________________	 in:		 	
	
Name:	_____________________________________	 Vorname/n:		 	
	
Geb.	am:	___________________________________	 in:		 	
	
Name:	_____________________________________	 Vorname/n:		 	
	
Geb.	am:	___________________________________	 in:		 	
	
	
5.	Sprache	des	Kindes	
	
□	Deutsch	ist	Muttersprache	des	Kindes	
□	Deutsch	ist	Fremdsprache	des	Kindes,	Muttersprache	ist:	___________________________	
□	Kind	spricht	kein	Deutsch	
	
	
6.	Betreuungsmodell	
	
Folgendes	Betreuungsmodell	wird	gewünscht:	
	
1.	Priorität:	 	 	 	
	
Parkkindergarten:			 	 	 Modell	□	6	□	6a	□	7		
Kleinkinderhaus	Pünktchen:		 Modell	□	6	□	6a	□	7a	
	

                                                             
2	Es	ist	ausreichend,	wenn	weitere	Kinder	im	Haushalt	des	Personensorgeberechtigten	leben,	diese	müssen	nicht	mit	ihm	verwandt	sein.	



4 

2. Priorität:

Parkkindergarten:			 Modell	□	6	□	6a	□	7		
Kleinkinderhaus	Pünktchen:	 Modell	□	6	□	6a	□	7a	

Falls	Betreuungsplatz	nach	
1. Priorität	nicht	möglich,
möchte/n	wir/ich	lieber	warten:	 □

3. Priorität:

Parkkindergarten:			 Modell	□	6	□	6a	□	7		
Kleinkinderhaus	Pünktchen:	 Modell	□	6	□	6a	□	7a	

Falls	Betreuungsplatz	nach	
1. u.	2.	Priorität	nicht	möglich,
möchte/n	wir/ich	lieber	warten:	 □

Ich/Wir	möchte/n	auf	jeden	Fall	
einen	Betreuungsplatz,	Modell/	
Einrichtung	ist	egal:	 □	

7. Verpflichtung	auf	wahrheitsgemäße	Angaben	und	Vorschriften	der	Satzung

Mit	 der	 Unterzeichnung	 des	 Aufnahmeantrages	 bestätige/n	 ich/wir	 als	 Personensorgeberechtigte/r,	 die	
Angaben	 in	 diesem	 Aufnahmeantrag	 wahrheitsgemäß	 und	 nach	 bestem	Wissen	 und	 Gewissen	 gemacht	 zu	
haben.	 Ich/Wir	 erkläre/n	 mich/uns	 damit	 einverstanden,	 dass	 die	 Gemeinde	 für	 die	 Zwecke	 des	
Benutzungsverhältnisses	personenbezogene	Daten	erhebt,	speichert	und	verarbeitet.	

Darüber	 hinaus	 verpflichte/n	 ich	 mich/wir	 uns	 auf	 die	 Einhaltung	 der	 Vorschriften	 der	 Satzung	 über	 die	
Benutzung	und	die	Ordnung	der	Kinderbetreuungseinrichtungen	sowie	auf	die	Einhaltung	der	Vorschriften	der	
Satzung	 über	 die	 Erhebung	 von	 Gebühren	 für	 die	 Benutzung	 von	 Kinderbetreuungseinrichtungen,	 in	 ihrer	
jeweils	gültigen	Fassung.	

Außerdem	 habe/n	 ich/wir	 Kenntnis	 darüber,	 dass	 dieser	 Aufnahmeantrag	 bis	 zur	 Vergabe/Zuteilung	 des	
Betreuungsplatzes	gebührenfrei	 zurückgezogen	werden	kann,	 sollte/n	 ich/wir	an	einem	Betreuungsplatz	kein	
Interesse	 mehr	 haben.	 Mir/Uns	 ist	 bekannt,	 dass	 mit	 der	 Zuteilung	 eines	 Betreuungsplatzes	 ein	
gebührenpflichtiges	 Benutzungsverhältnis	 entsteht,	 welches	 dann	 formell	 zum	 nächstmöglichen	 Zeitpunkt	
gekündigt	werden	muss.		

___________________________________________________________________________	
Ort,	Datum	 Unterschrift	Personensorgeberechtigte/r	

___________________________________________________________________________	
Ort,	Datum	 Unterschrift	Personensorgeberechtigte/r	

Bitte	beachten	Sie,	dass	der	Aufnahmeantrag	sowie	sämtliche	Erklärungen	immer	durch	alle	Personensorgeberechtigten	zu	unterzeichnen	
sind.	
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Hinweise:	

Für eine Vergabe eines Betreuungsplatzes im Zeitraum des folgenden Kinderbetreuungsjahres (1. September bis 
31. August) muss der Antrag spätestens bis zum 31. März des jeweiligen Kalenderjahres, im Übrigen vier Wochen 
vor dem beantragten Betreuungsbeginn, der Kinderbetreuungseinrichtung vollständig ausgefüllt zugeschickt 
werden. Der Antrag ist dabei derjenigen Kinderbetreuungseinrichtung zuzuschicken, der Sie erste Priorität 
zugemessen haben. 

Über	 die	 Prioritätensetzung	 können	 Sie	 angeben,	 ob	 und	 für	 welches	 Modell	 Sie	 sich	 entscheiden	
möchten,	 falls	 Sie	 Ihr	 Wunschmodell	 oder	 Ihre	 Wunscheinrichtung	 nicht	 zugeteilt	 bekommen	 können.	 Im	
Verfahren	 wird	 Ihnen	 dann	 automatisch	 die	 Einrichtung	 bzw.	 das	 Modell	 zugeteilt,	 das	 die	 jeweils	 nächste	
Priorität	hat.	

Die	 Vergabe	 der	 Betreuungsplätze	 erfolgt	 bei	 der	 Gemeinde	 Kressbronn	 a.	 B.	 nach	 einer	 vom	
Gemeinderat	 beschlossenen	 Vergaberichtlinie.	 Danach	 erfolgt	 die	 Vergabe	 nach	 folgenden	 Vergabekriterien	
und	in	folgender	Reihenfolge:	

1. erste	Priorität	haben	Kinder,	die	mit	Hauptwohnsitz	in	der	Gemeinde	Kressbronn	a.	B.	gemeldet	sind;
2. zweite	Priorität	haben	Kinder,	deren	Lebensalters	höher	ist;
3. im	Übrigen	ist	die	Wartezeit	maßgeblich.
Kinder,	die	im	selben	Haushalt	leben,	werden	möglichst	einer	Einrichtung	zugeteilt.

Kinder,	 an	 die	 kein	 Betreuungsplatz	 vergeben	 werden	 kann,	 werden	 auf	 die	 Warteliste	 gesetzt,	 sofern	 die	
Personensorgeberechtigten	weiterhin	Interesse	an	einem	Betreuungsplatz	haben.	
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Az.:	460.30	
 

Ermächtigung	zum	Einzug	der	Betreuungsgebühren	
 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer:	DE46ZZZ00000398199		
	
Mandatsreferenz:		 	
	 	 	 (wird	von	der	Gemeinde	Kressbronn	a.	B.	ausgefüllt)	
	
Zum	Einzug	von	Forderungen	mittels	SEPA-Basis-Lastschriftmandat	
	
für		 	

Name,	Vorname	des	Kindes	
	
Ich/Wir	ermächtige(n)	die	Gemeinde	Kressbronn	a.	B.	
	
	 □	einmalig	eine	Zahlung	
	
	 □	wiederkehrende	Zahlungen	
	
von	meinem/unseren	Konto	mittels	SEPA-Basislastschrift	einzuziehen.	
Zugleich	 weise	 ich	 mein/weisen	 wir	 unser	 Kreditinstitut	 an,	 die	 von	 der	 Gemeinde	 Kressbronn	 a.	 B.	 auf	
mein/unser	Konto	gezogene(n)	Lastschrift(en)	einzulösen.	
	
Hinweis:	 Ich	 kann/Wir	 können	 innerhalb	 von	 acht	 Wochen,	 beginnend	 mit	 dem	 Belastungsdatum,	 die	
Erstattung	des	belasteten	Betrages	verlangen.	Es	gelten	dabei	die	mit	meinem/unseren	Kreditinstitut	
vereinbarten	Bedingungen.	
	
		Zahlungspflichtiger:	(Kontoinhaber)	
	
Name,	Vorname:		

	
	

	
Straße	und	Hausnummer:	

	
	

	
PLZ	und	Ort:	

	

	
Kreditinstitut	(Name):	

	

	
BIC:	

	

	
IBAN:	

	

	
Ort/Datum:	

	

	
Unterschrift/en:	

	

	
Diese	Abbuchungsermächtigung	umfasst:	
	
1.		 Die	Betreuungsgebühr	für	alle	12	Monate	des	Kinderbetreuungsjahres,	also	auch	für	die	Ferienmonate	und	sonstige	Schließtage.	
2.		 Die	 Betreuungsgebühr	 für	 den	 Folgemonat,	 wenn	 nicht	 rechtzeitig	 vor	 Beginn	 des	 neuen	 Monats	 das	 Kind	 von	 der	

Kinderbetreuungseinrichtung	abgemeldet	wird.		
3.		 Die	Durchführung	der	Abbuchung	 zwischen	dem	1.	und	5.	des	Fälligkeitsmonats.	 Ich/Wir	verpflichte(n)	mich/uns,	 zu	den	 jeweiligen	

Abbuchungsterminen	für	ein	ausreichendes	Guthaben	auf	dem	Konto	zu	sorgen.	
4.		 Die	zusätzlich	gebuchte	Betreuungszeit	(Modelle	1a,	5a)	und	eventuell	anfallende	Sanktionsgebühren. 
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