
Aufnahmeantrag Kinderkrippe Hahnentange 
 
 

Bitte den Aufnahmeantrag vollständig und leserlich ausfüllen! Der Aufnahmeantrag ist spä-
testens bis zum 28./29.02. des jeweiligen Jahres, in dem Ihr Kind im Sommer in einer Ein-
richtung aufgenommen werden soll, in Ihrer Wunscheinrichtung abzugeben.  
 
Hinweis: Auch alle zur Vergabe der Plätze notwendigen Unterlagen (z. B. Nachweis über 
Berufstätigkeit) müssen zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Liegen diese zum oben genannten 
Zeitpunkt nicht vor, kann eine Berücksichtigung bei der Vergabe eines Platzes in einer ge-
meindlichen Kindertagesstätte nicht erfolgen. 
 
Ich/Wir beantrage(n) die Aufnahme des Kindes  
 

☐ zum Beginn des Kindergartenjahres  ☐ zum      

 
Bitte denken Sie daran, bei der Nennung des Aufnahmewunschdatums eine Einge-
wöhnungszeit von sechs Wochen einzuplanen! 
 
 

1. Kind  
 

        ☐ männlich ☐ weiblich  ☐ divers  
 (Name, Vorname)        

 
        geboren am     
(Anschrift) 

 
Staatsangehörigkeit        
  
Herkunftsland:           
 
Familiensprache:       
 

Das Kind lebt   ☐ bei den Eltern   ☐ bei der Mutter   ☐ bei dem Vater 

☐         

 

☐ Das Kind wird bereits in einer Kita betreut. Name der Kita       

 
 

2. Angaben der Eltern/Sorgeberechtigten 
 
Vater Mutter  

   
             
(Name, Vorname) (Name, Vorname) 

 
             
(Anschrift) Bitte nur ausfüllen, falls abweichend! (Anschrift) ) Bitte nur ausfüllen, falls abweichend! 
 
 

             
(Telefonnummer, freiwillige Angabe) (Telefonnummer, freiwillige Angabe) 

 
             
(Staatsangehörigkeit) (Staatsangehörigkeit) 

 
             
(Herkunftsland) (Herkunftsland) 
 

alleinerziehend ☐ ja   ☐ nein   alleinerziehend ☐ ja   ☐ nein   

  



3. Angaben zur Berufstätigkeit der Sorgeberechtigten 
 
Vater Mutter 

 

berufstätig   ☐ ja   ☐ nein berufstätig   ☐ ja   ☐ nein 

 
Aus- und Fortbildung oder Studium Aus- und Fortbildung oder Studium 

☐ ja, bis  ☐ ja, bis  

 
Erwerbssuche über Agentur für Arbeit Erwerbssuche über Agentur für Arbeit 

☐ ja ☐ ja 

 
Aufnahme der Berufstätigkeit nach der  Aufnahme der Berufstätigkeit nach der  
Elternzeit: Elternzeit: 

☐ Ja, am ☐ Ja, am 
 
Hinweis: 
Ist einer der oben genannte Punkte mit ja angekreuzt, füllen Sie bitte den anliegenden Nach-
weis über Berufstätigkeit aus und geben diesen zeitgleich mit dem Antrag zurück. Liegt dieser 
zum oben genannten Zeitpunkt (28./29.02.) nicht vor, kann eine Berücksichtigung bei der 
Vergabe eines Platzes in einer gemeindlichen Kindertagesstätte nicht erfolgen. 

 
 

4. Geschwister des Kindes: 
 
             
Name     Geburtsdatum  Kindergarten 
 

             
Name     Geburtsdatum  Kindergarten 
 

             
Name     Geburtsdatum  Kindergarten 
 
 

5. Betreuungswunsch 
 
Die Betreuung der Kinder findet montags bis freitags statt. An allen Wochentagen können die ange-
gebenen Betreuungszeiten genutzt werden, diese sind verbindlich (Regelbetreuungszeit), Sonder-
öffnungszeiten können bei Bedarf und nach Absprache mit der Einrichtung dazu gebucht werden. 

 
Regelbetreuung Sonderbetreuung: 

☐ 08:00 - 13:00 Uhr  ☐ 07:30 - 08:00 Uhr 

 ☐ 13:00 - 13:30 Uhr 

 

Einzelintegration (auf Anfrage möglich) 

☐ 08:00 - 13:00 Uhr 

 
Benennen Sie nachstehend zwei Einrichtungen, die als Alternative in Frage kommen: 
 
2. Wunsch:            
 
3. Wunsch:            
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine Gewähr dafür gegeben werden kann, dass Ihr 
individueller Betreuungswunsch vollumfänglich erfüllt werden kann! 
 

 
 
Der Antrag ist zwingend von beiden Sorgeberechtigten zu unterschreiben. Dies gilt auch bei 
getrennt lebenden/geschiedenen Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht.  



 
Ich/Wir versichere/n, dass ich/wir die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen 
und Gewissen gemachte habe/n. Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir verpflichtet bin/sind, Ände-
rungen der oben genannten Angaben unverzüglich der zuständigen Kindertagesstätte mitzutei-
len und dass falsche Angaben bzw. nicht mehr vorliegenden Voraussetzungen für die Aufnahme in 
die Kindertagesstätte auch nach Vergabe eines Platzes in der Kindertagesstätte zum Verlust dieses 
Platzes führen kann.  
 

Die Aufnahme gilt lediglich für ein Kindergartenjahr. 
 
Datenschutzerklärung: 
 
Die Verarbeitung der im Aufnahmeantrag angegebenen personenbezogenen Daten (Aufnahmezeit-
punkt; Name, Vorname, Geschlecht, Anschrift, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Herkunftsland, 
Familiensprache, Wohnsituation sowie ggf. Besuch einer Kindertagesstätte des Kindes; Name, Vor-
name, Anschrift ggf. Telefonnummer, Staatsangehörigkeit, Herkunftsland sowie Familienverhältnisse 
der Sorgeberechtigten; Angaben zur Berufstätigkeit, Aus- und Fortbildung oder Studium, Erwerbssu-
che oder Aufnahme der Berufstätigkeit nach der Elternzeit der Sorgeberechtigten; ggf. Name, Ge-
burtsdatum und Kindergartenbesuch der Geschwisterkinder und Betreuungswunsch sowie alternative 
Wunscheinrichtungen) erfolgt für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 27 Abs. 1 Ziffer 3 SGB I – 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe – hier Angebote zur Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen – i.V.m. § 24 SGB VIII – Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertages-
pflege – sowie § 12 KiTaG – Anspruch auf einen Platz im Kindergarten –, hieraus ableitend für die 
Vergabe der Plätze als auch einer sich anschließenden Betreuung in den gemeindlichen Kindertages-
stätten. 
 
Die Erhebung der personenbezogenen Daten erfolgt, weil ihre Kenntnis zur Erfüllung der vorgenann-
ten Aufgaben erforderlich ist. Soweit die erforderlichen Daten von Ihnen nicht oder nicht vollständig 
erteilt werden, kann eine Berücksichtigung bei der Vergabe eines Platzes in einer gemeindlichen Kin-
dertagesstätte nicht erfolgen! 
  
Das Informationsschreiben zur Erhebung personenbezogener Daten für die Vergabe von Plätzen als 
auch einer sich anschließenden Betreuung in den gemeindlichen Kindertagesstätten habe ich erhal-
ten. 
 
Datenschutzrechtlicher Hinweis: 
 
Die gemachten Angaben werden nach ihrer Anonymisierung von der Gemeinde Rhauderfehn für die 
Bedarfsplanung nach § 13 KiTaG verwendet. 
 
 
Rhauderfehn, den     
 
 
 
 
             
(Unterschrift des Sorgeberechtigten/Vaters) (Unterschrift der Sorgeberechtigten/Mutter) 
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