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Anlage 1 zur Vereinbarung 
 
zwischen  der Gemeinde Ellefeld, Hauptstraße 21, 08236 Ellefeld 
vertreten durch  den Bürgermeister Jörg Kerber 
 
und  der Kindertagespflegeperson  
 Frau Anne Siebenkees, Hammerbrücker Straße 9 B, 08228 Ellefeld 
 
zur Betreuung von Kindern in der Kindertagespflegestelle „siebenKÄSEhoch“. 

 
Meldebogen gemäß § 4 
zur Betreuungsvereinbarung vom  ..................................................  ☐* neue Vereinbarung 
 ☐* Änderungsmitteilung 
Hiermit wird folgende Betreuung angezeigt: 
 

1. Betreuungszeit 

 
 Für mein Kind   ......................................................................   geb. am  .................................................  
    (Name, Vorname) 

 Anschrift:  .........................................................................................................................................  

 wähle ich ab   ...........................................................................   folgende Betreuungsvariante: 
    (Datum) 
 

 Kinderkrippe ☐ 4,5 h*  oder  

 Kinderkrippe ☐    6 h *  oder 

 Kinderkrippe ☐    9 h * 
 

2. Familiensituation im gemeinsamen Haushalt 
 
 Folgende erwachsene Personen leben zusammen mit dem o.g. Kind im gemeinsamen Haushalt: 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
 (Name, Vorname) 

  ................................................................................................................................................................................................................... 
 (Name, Vorname) 

 

 verheiratet ☐* oder alleinerziehend ☐* 
  (Lebensmittelpunkt des Kindes bei einem Elternteil) 

         oder   
 Lebensgemeinschaft ☐* Wechselmodell  ☐* 

  (Lebensmittelpunkt des Kindes bei beiden Elternteilen  
     zu gleichen Zeitanteilen) 

 

 sorgeberechtigt sind Vater und Mutter gemeinsam ☐*  oder 

 sorgeberechtigt ist nur die Mutter ☐*1  oder 

 sorgeberechtigt ist nur der Vater ☐*1 

oder 
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3. Weitere Kinder 
 

 Kinder, die im selben gemeinsamen Haushalt leben ☐  ja*  oder  ☐  nein* 
 

 weiteres Kind  ................................................................   geb. am  .......................................................  
   (Name, Vorname) 

 besucht Kita/Hort  .........................................................................................................................................  
   (Name)    (Ort) 

 

 weiteres Kind  ................................................................   geb. am  .......................................................  
   (Name, Vorname) 

 besucht Kita/Hort  .........................................................................................................................................  
   (Name)    (Ort) 

 

 weiteres Kind  ................................................................   geb. am  .......................................................  
   (Name, Vorname) 

 besucht Kita/Hort   .........................................................................................................................................  
   (Name)    (Ort) 

 
 

 
 
 
Ich versichere die Richtigkeit aller Angaben und verpflichte mich, alle Änderungen unverzüglich mitzuteilen. 
Alle unvollständigen oder zweifelhaften Angaben haben zur Folge, dass der volle Kita-Beitragssatz erhoben wird. 
Eine Rückerstattung von Elternbeiträgen aufgrund von Versäumnissen der Personensorgeberechtigten erfolgt 
nicht. Sollten wichtige Informationen der Personensorgeberechtigten nicht angezeigt werden, die zum finanziellen 
Nachteil der Kita / Amt für Jugend und Soziales führen, ist der Träger der Kindertagesstätte jederzeit zur 
Nachberechnung von Elternbeiträgen i.S.v. § 48 Abs. 4 VwVfG berechtigt. 

 
 
 
 ...................................................................................   .........................................................................................  

 Ort  Datum 
 
 
 
 ...................................................................................   .........................................................................................  

 Personensorgeberechtigte  Personensorgeberechtigter 

 
 
 
 

 
Vermerke der Kindertagespflegeperson: 
 
 
 
Eingegangen am:  ...................................  Unterschrift:   ....................................  
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