
Anmeldung zur Aufnahme in der 
Ev.-luth. Kindertagesstätte 

St. Marienberg 
Klosterstraße 11 in 38350 Helmstedt, Telefon 05351-6606 

Evangeli&ch-lutherische 
Kirchangem•inde 

Georg Callxt Ht!lmstedt 

Name des Kindes ......................................................................... D w D m 
Anschrift ............. ...... ..... .. .............. ............................................................................................ .. ...... ........... .. 

Geburtsdatum ...... ... ...... .. .. ..... ..... *Re I .................... ...... . Nationalität ........ ... .......... ..... ... .......................... . .. 

Anzahl und Geburtsjahr der Geschwister .... .. ....... ........... ... .. ...... .... ........................ ......... ......... .. ....... ... ....... . 

Name und Beruf des Vaters .. .. .. .. .. .. ........ .. ....... ... ... .... .. 

Geburtsdatum ...... ... ... .. ....... *Rel ... .. .... ......... . *Arbeitgeber ...... ......... .......... ...... .. .... .. ... ...... ........ .... .. .......... . 

Name und Beruf der Mutter ....... ..... .. ........ ... ....... ........ ... ... .. ... ... .... .. ... ...... ......... ............. ............... ... ....... .. ... . 

Geburtsdatum ..................... *Rel ................... *Arbeitgeber ....... ...... .. .... .. ... ........ .......... .. ............................ .. 
(Sollte sich die Anschrift vor Aufnahme des Kindes in den Kindertagesstätte ändern, teilen Sie dieses bitte der Kindergartenleitung mit). 

telefonisch erreichbar unter Telefon-Nummer ................ ... ............ .. .... .... .... ....... .. .... ......... .. .. .. .. .... ..... .......... . 

* Das Kind ist mitversichert durch ...... .. .............. * bei der Krankenkasse .. ............. .... ... ....... .......... . .. 

* Kinderarzt oder Hausarzt .... ... ...... .. .. .......... .. .. .. .. .... ... ............... *Tetanus-Impfung: D ja D 

Impfpass vorgelegt: D 

nein 

* gesundheitliche Besonderheiten (z. B. Allergien) ....... .... .......... ......... ........ .. ........ ...... .. .. .. .................. ..... .. .. 

Aufnahme in die Kindertagesstätte erwünscht ab .............................................. . 
Zurzeit gewünschte Betreuungsform: 
Kindergarten von 3 bis 6 Jahren 
o Vormittagsgruppe (4 Stunden) 
o Vormittagsgruppe (6 Stunden) 
o Ganztagsgruppe (8 Stunden) 

Sonderöffnungszeiten/Kindergarten von 3-6 Jahren 
o Frühdienst 
o Mittagsdienst 
o Spätdienst 

Die Aufnahmebedingungen für den Kindergarten habe ich erhalten . 

08:00 bis 12:00 Uhr 
08:00 bis 14:00 Uhr 
08:00 bis 16:00 Uhr 

07:00 bis 08:00 Uhr 
12:00 bis 13:00 Uhr 
16:00 bis 16:30 Uhr 

Diese Anmeldung beinhaltet keine Zusage, dass Ihr Kind zu dem von Ihnen gewünschten Aufnahmetermin in die 
Kindertagesstätte kommen kann. Eine Garantie für den Kindertagestättenbesuch kann von unserer Seite nicht 
gegeben werden. Die schriftliche Zusage erfolgt gesondert ca. 2-3 Monate vor dem Beginn des Kindergartenjahres. 

Das Kind ist außerdem angemeldet: 

D St. Christephorus D St. Themas D Spielkiste OSt. Walpurgis D St. Ludgeri D St.Stephani 

D heilpädagogischer Kindergarten 

Helmstedt,den ......... ..... ....................................... .. 

-Unterschrift der/des Sorgeberechtigten-

E-Mail : ....................... .... ... .... ............... . 

*) Diese Fragen werden erst bei der Aufnahme beantwortet. 
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