VORANMELDEBOGEN
Fröbel-Kindergarten Hechendorf e.V.
Hauptstrasse 55
82229 Seefeld-Hechendorf
Telefon: 08152-982399
www.froebel-kindergarten-hechendorf.de
leitung@froebel-kindergarten-hechendorf.de

Eintritt: 01.09.2020

Angaben zum Kind
Familienname:

Vorname:
________________________

Anschrift:

________________________
Geburtsdatum: ________________________

________________________
________________________
Geburtsort:
________________________

Geschwister:

Staatsangehörigkeit:
________________________

Geburtsdatum:
________________________

________________________

________________________

________________________
Ja 

Wird/ wurde das Kind ergotherapeutisch oder
logopädisch behandelt?

Nein 

Wenn ja, was, seit wann, bei wem? ______________________________________________
___________________________________________________________________________
Gibt es Besonderheiten, die beim Kind zu
beachten sind?

Ja 

Nein 

Wenn ja, welche
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Angaben zu den Erziehungs-/Sorgeberechtigten
Mutter
Name u.
Vorname:

_________________________ Telefon Privat: ________________________

_________________________ E-Mail: _______________________________
Anschrift
(falls
abweichend)
_________________________
Beruf:

_________________________ Telefon Arbeit: ________________________

Vater
Name u.
Vorname:

_________________________ Telefon Privat: ________________________

_________________________ E-Mail: _______________________________
Anschrift
(falls
abweichend)
_________________________
Beruf:

_________________________ Telefon Arbeit: ________________________

Leben die Eltern getrennt?

Ja  Nein 

Wenn ja, wer hat das Sorgerecht?

_____________________________________

Andere Erziehungs-/Sorgeberechtigte
Name u.
Vorname:

_________________________ Telefon Privat: _________________________

Anschrift:

_________________________ E-Mail: _______________________________
_________________________

Beruf:

_________________________ Telefon Arbeit: ________________________

2

Wenn Sie mehrere Zusagen für einen Kindergartenplatz erhalten, für welche
Einrichtung entscheiden Sie sich?
Fröbel-Kindergarten Hechendorf e.V. 
Andere Einrichtung 

Der Fröbel-Kindergarten Hechendorf e.V. wird von einem freien eigennützigen Träger
unterhalten. Daher ist der Kindergarten immer wieder auf die Unterstützung der
Eltern angewiesen. Verfügen Sie über Fertigkeiten, Fähigkeiten oder Kompetenzen,
die Sie auch bereit wären in den Kindergarten einzubringen?
 Ja

Welche: ___________________________________________________

___________________________________________________________________
 Nein

Wie hoch wäre die benötigte Buchungszeit? _______________________________
___________________________________________________________________

Platzvergabe und Anmeldegebühr
Diese Vormerkung dient lediglich zur Erfassung der Kinder, die einen
Kindergartenplatz in unserer Einrichtung wünschen. Daraus leitet sich kein Anspruch
auf einen Platz in unserer Einrichtung ab. Die Aufnahme des Kindes gilt erst mit
Abschluss des Betreuungsvertrages als verbindlich für beide Seiten.
Wenn wir Ihnen einen Platz zusagen können, wird vor der Ausfertigung des
Betreuungsvertrages eine Aufnahmegebühr in Höhe von EUR 80 fällig. Nach dem
Eingang der Aufnahmegebühr, wird Ihnen der Vertrag per Post zugesendet. Die
einmalige Aufnahmegebühr beinhaltet die Teilnahme an unserem Fröbel-Seminar.
Bei einem Rücktritt der Eltern vom zugesagten Platz wird die Aufnahmegebühr nicht
zurückerstattet.

3

Hinweise zum Datenschutz

Hiermit erkläre ich/ erklären wir unser Einverständnis, dass meine/ unsere
personenbezogenen Daten sowie die personenbezogenen Daten unseres Kindes, die jeweils
in diesem Anmeldeformular enthalten sind, zur Durchführung des Platzvergabeprozesses
seitens des Fröbel-Kindergarten Hechendorf e.V. (Träger) erhoben, verarbeitet und genutzt
werden dürfen. Ich bin/ wir sind darauf hingewiesen worden, dass ohne diese Daten eine
Teilnahme am Platzvergabeprozess nicht möglich ist.
Ich/wir haben zur Kenntnis genommen, dass wir ein jederzeitiges Auskunftsrecht über
unsere gespeicherten personenbezogenen Daten haben. Darüber hinaus ist uns bekannt,
dass wir jederzeit das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten sowie Sperrung und
Löschung haben. Die Wahrnehmung dieser Rechte kann jederzeit schriftlich gegenüber dem
Träger erfolgen. Im Übrigen gilt diese Einverständniserklärung solange der
Platzvergabeprozess läuft, d.h. bis entweder ein Betreuungsvertrag zwischen den Parteien
abgeschlossen wird oder seitens des Trägers mitgeteilt wurde, dass der Bewerber bei der
Vergabe der freien Kindergartenplätze leider nicht berücksichtigt werden konnte oder die
Einverständniserklärung seitens der Bewerber wirksam widerrufen wurde, was gleichzeitig
den Ausschluss aus dem Platzvergabeprozess bedingt.
Eine
Übermittlung
der
im
Rahmen
des
Platzvergabeprozesses
erhobenen
personenbezogenen Daten an staatliche Einrichtungen oder sonstige Dritte erfolgt nur im
Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften. Unabhängig davon erteile ich/ wir unser
Einverständnis, dass die hier erhobenen personenbezogenen Daten einschließlich der
Betreuungszeit schon während des Platzvergabeprozesses an die Gemeinde Seefeld
übermittelt werden dürfen.
Jegliche im Rahmen des Platzvergabeprozesses gespeicherten personenbezogenen Daten
werden unmittelbar nach Abschluss des Verfahrens gelöscht.
Im Übrigen erfolgt die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten
nur
im
Rahmen
der
geltenden
datenschutzrechtlichen
Bestimmungen.

_________________________________

_______________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Sorgeberechtigte(r)
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