
Antrag zur Aufnahme

Name des Kindes

Geburtsdatum des Kindes

ID-Nummer des Kindes 

Name der Mutter

Beschäftigungsstatus berufstätig   ______________________________
Vollzeit       Teilzeit mit _____ Stunden / Woche 
in Ausbildung     in Elternzeit bis _______________ 
arbeitssuchend (beim Amt arbeitssuchend gemeldet)

Name des Vaters

Beschäftigungsstatus berufstätig   ______________________________
Vollzeit       Teilzeit mit _____ Stunden / Woche 
in Ausbildung      in Elternzeit bis _______________ 
arbeitssuchend (beim Amt arbeitssuchend gemeldet)

Anschrift der Familie

Telefon privat

Telefon beruflich

Email-Adresse

Gewünschtes Eintrittsdatum

Unser Kind besucht z.Zt. 
folgende Gruppe:

  01.08..2019

Wichtige Hinweise zur Anmeldung:

 Sofern  sich  bis  zum/ab  dem  Betreuungsbeginn  Änderungen  hinsichtlich  der 
Berufstätigkeit / des Platzanspruches ergeben, müssen diese dem Kindergarten 
umgehend mitgeteilt werden. 

 Für die verbindliche Anmeldung des Kindes in einer Kindergartengruppe  ist es 
zwingend  erforderlich,  den  Kindergartenpass vom  Amt  für  Soziale  Dienste  im 
Original abzugeben.

 Für  die  verbindliche Anmeldung des Kindes in einer  Kleinkindgruppe  ist  es 
zwingend  erforderlich  den  Kindergartenpass vom  Amt  für  Soziale  Dienste  im 
Original abzugeben. 

 Sollte  eine  Aufnahme in  unserer  Einrichtung  aufgrund  überzähliger  Anmeldungen 
nicht  möglich  sein,  geben  Sie  bitte  Ihre  zweite  und  dritte  Wahl an.  Der 
Kindergartenpass und Ihre Anmeldung werden dann von uns an die entsprechende 
Einrichtung bzw. ans Amt für Soziale Dienste weitergeleitet. 



Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass diese Anmeldung (die darin enthaltenen Angaben)

an andere Träger von Angeboten zur Tagesbetreuung für Kinder weitergegeben wird, wenn

in meiner Anmeldeeinrichtung keine bzw. keine bedarfsgerechte Aufnahme möglich ist.

□ ja              

Ich bevorzuge folgende Angebote:

2. Wahl:

3. Wahl:

□ nein

Sollte auch in einem anderen Angebot zur Kindertagesbetreuung kein Platzangebot für mein

Kind verfügbar sein,

□     möchte ich, dass die Anmeldung auf der einrichtungsbezogenen Warteliste

verbleibt, bis meinem Kind ein Platz angeboten werden kann. Mir/uns ist bewusst, dass wir mit    
dieser Entscheidung auf unseren Rechtsanspruch auf Betreuung verzichten.

                                                                          ODER

□    soll die Anmeldung meines Kindes zum Zweck der zentralen Platzvermittlung an die

           Behörde der Senatorin für Kinder und Bildung weitergeleitet werden

□  Ich bin über das Anmeldeverfahren informiert worden.

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft

widerrufen werden.

Alle Angaben werden unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen

erfasst und vertraulich behandelt. Die Datenschutzhinweise habe ich/haben wir

erhalten.

Ort / Datum Unterschrift



Allgemeine Betreuungsmodalitäten beim StadtWichtel e.V.

 Jedes Elternteil ist zu 10 Std. Elternarbeit pro Jahr verpflichtet. 

 Das (Bio) Mittagessen wird von den Eltern im Rahmen eines Kochdienstes zubereitet.

 Weitere Kosten (zzgl. zum Betreuungsentgelt):

o Aufnahmegebühr, einmalig: 180 €;

o Mitgliedsbeitrag jährlich: 25 €; 

o Frühstück, mtl: 12 € (außer bei den Waldwichteln);

o Kochtag, mtl.: 8 €; 

o Kinderturnen (evtl.), jährlich: ca. 50€ 

Ich/wir melde/n mein/unser Kind an für einen Betreuungsplatz in einer: (bitte ankreuzen)

 Kleinkindgruppe (1 bis 3 Jahre), 

Kosten z.Zt. 474 € / Monat, Betreuungszeit: 7.45 - 14.45 Uhr

Am liebsten bei den  Pinguinen  Raupen

 Kindergartengruppe / (3 bis 6 Jahre), 

Kosten z.Zt. 389 € / Monat, Betreuungszeit: 7.45 – 14.45 Uhr (Blumenkinder)

Kosten z.Zt. 389 € / Monat, Betreuungszeit: 8.15 - 14.45 Uhr (Waldwichtel)

Am liebsten bei den  Blumenkindern  Waldwichteln

Ich/wir nehme/n zur Kenntnis, dass die Zuordnung zu der jeweiligen Gruppe durch die Leitung des 
StadtWichtel e.V., den pädagogischen Teams sowie in Absprache mit dem Vorstand erfolgt und dass 
meinem/unserem  Wunsch  unter  Umständen  nicht  entsprochen  werden  kann.  In  diesem  Fall  
akzeptiere/n ich/wir die Zuordnung zu der jeweils anderen Gruppe. 

Kriterien bei der Aufnahme entsprechend dem BremAOG

 Der Bedarf der Familie zur Betreuung des Kindes (z.B. Berufstätigkeit / Ausbildung).

 Das Kind besucht bereits eine Gruppe beim StadtWichtel e.V.

 Ein Geschwisterkind wird im beantragten Betreuungszeitraum ebenfalls beim StadtWichtel 



e.V. betreut.

 Der StadtWichtel e.V. befindet sich in Wohnortnähe (max. 30 Gehminuten) des Kindes

 Das Amt für Soziale Dienste bestätigt, dass die Betreuung des Kindes im Sinne des § 24 Absatz 
1 Nummer 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch für seine Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit geboten ist

 Die Bereitschaft der Eltern zur Mitgliedschaft und Mitarbeit im StadtWichtel e.V.

 Ergebnis eines ausführlichen Gesprächs zwischen Eltern und Erzieherinnen über die 
pädagogischen Ziele der Gruppen und deren praktische Umsetzung.

Die Erziehungsberechtigten bestätigen, dass die tägliche oder wöchentliche Abwesenheit aufgrund 
von Erwerbstätigkeit,  aufgrund der  Aufnahme einer  Erwerbstätigkeit,  aufgrund von Arbeitssuche, 
aufgrund  einer  beruflichen  Bildungsmaßnahme,  aufgrund  von  Schulausbildung  oder 
Hochschulausbildung  oder  aufgrund  von  Leistungen  zur  Eingliederung  in  Arbeit  über  den 
Rechtsanspruch  hinausgehen.  Ich/Wir  bestätige/n,  dass  ich/wir  einen  Betreuungsbedarf  von  35 
Stunden pro Woche haben und diesen bei Bedarf nachweisen kann/können.

Bremen, den ______________

Mutter: __________________________ Vater: ___________________________

Unterschrift Unterschrift



Information an die Eltern

Antrag zur Aufnahme – Was machen wir mit Euren Daten:

Wir freuen uns, dass Du/Ihr Euch entschieden habt, einen Antrag zur Aufnahme Eures 
Kindes bei uns – den Stadtwichteln – zu stellen.

Damit wir das Anmeldeverfahren reibungslos und transparent gestalten können, benötigen 
wir ein paar Daten von Dir/Euch. Diese verwenden wir ausschließlich zur Abwicklung des 
Anmeldeverfahrens, der Bewertung Deines/Eures Anspruches auf Betreuung und zur 
Kontaktaufnahme mit Euch.

Deine Daten erhalten nur die Personen, die mit dem Verfahren zur Platzvergabe betreut 
sind. Neben der pädagogischen Leitung unserer KiTa kann dies in Ausnahmefällen auch der 
Vorstand unseres Elternvereins oder ausgewählte Mitarbeiter sein.

Im Rahmen des Anmeldeverfahrens werden die angegeben Daten im Kita-
Verwaltungssystem der Stadt Bremen KION eingepflegt und gespeichert. Nur im Bedarfsfall 
werden Eure Daten an andere Stellen weitergegeben.

Die Daten, die Ihr uns mit dem Aufnahmeantrag gebt, verwenden wir für keine weiteren 
Zwecke. 

Im Falle eines erfolgreichen Antrages und der Aufnahme Eures Kindes bei den Stadtwichteln 
werden wir Eure Daten weiterhin verwenden und speichern. Solltet Ihr leider keinen Platz bei 
uns erhalten, verbleiben Eure Daten in KION mit dem Vermerk, dass Ihr bei uns keinen Platz 
erhalten habt. Wir löschen in diesem Fall Eure Daten und vernichten die Anmeldebögen mit 
dem Ablauf eines Jahres.

Auf jeden Fall gilt: Du/Ihr könnt immer Einblick über Eure von uns gespeicherten Daten 
erhalten. Solltet Ihr weitere Fragen zum Thema Datenschutz in unserem Verein/KiTa haben, 
wendet Euch gerne an uns!


