Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns sehr, dass Sie sich für einen Betreuungsplatz in einer unserer Einrichtungen
interessieren.
Da wir dieses Jahr aufgrund der Pandemie leider keinen Tag der offenen Türe oder andere
Besuchsmöglichkeiten in den Einrichtungen anbieten können, legen wir Ihnen unsere Flyer ans
Herz. So können Sie sich einen kleinen Eindruck unserer Einrichtungen machen. Diese finden
Sie ebenfalls auf unserer Internetseite.
Bitte füllen Sie beiliegende Voranmeldung komplett und gut leserlich aus und senden Sie diese
zusammen mit einer vollständigen Arbeitgeberbescheinigung für jeden Personensorgeberechtigten und ggf. einen Mitgliedsantrag an uns zurück.
Sie können die Unterlagen gerne via Mail an
voranmeldung@graceland-ev.de
(sie erhalten eine automatische Bestätigung über den Eingang)

oder postalisch an die jeweilige Einrichtung
Graceland Kinderhaus, Hooverstraße 1, 86156 Augsburg
Graceland KiTa, Hooverstraße 1 ½, 86156 Augsburg
Graceland Kinderkrippe, Luther-King-Str. 53, 86156 Augsburg

senden.
Der Anmeldeschluss ist der 21.02.2021.
Anmeldungen, die nach diesem Datum bei uns eingehen, können wir leider nicht mehr
berücksichtigen.
Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.

Herzliche Grüße, eine gute Zeit und bleiben Sie gesund!
Ihr
Graceland an der Evang. Meile e.V.

Krippe

KiTa
KiTa
Hort

Kinderhaus
Krippe
Hort

Voranmeldung
Wir bitten um umgehende Mitteilung, falls der Platz nicht mehr benötig wird!
Diese Vormerkung dient lediglich zur Erfassung der Kinder, die einen Platz in unserer
Kindertageseinrichtung wünschen. Daraus leitet sich kein Anspruch auf einen Platz ab und die Eltern
machen keine Zusage zur verbindlichen Anmeldung in unserer Einrichtung. Die Aufnahme des Kindes gilt
erst mit Abschluss des Betreuungsvertrags als verbindlich für beide Seiten.
Name des Kindes: …………………………………………………….…. Geburtstag: .................................
Geschlecht:

w Religion/Konfession: …………..………. Staatsangehörigkeit: ............................

m

Gewünschte Buchungszeit ........................................................................................................................
…………………………………………………

Ferienbetreuung an ………………… Tagen

Gewünschtes Aufnahmedatum: ...........................................
Gewünschter Platz:

Krippe/Kleinkindgruppe

Kindergarten

Hort/Schulkindbetreuung

Hat Ihr Kind Anspruch auf Eingliederungshilfe wegen Behinderung oder drohender Behinderung nach
§ 53 SGB XII?
Ja, der Eingliederungsbescheid liegt vor.

Der Eingliederungsbescheid wird beantragt.

Art der Behinderung: ...................................................................................................................................
Was sollten wir noch über Ihr Kind wissen (z.B. chronische Krankheiten, Allergien, Unverträglichkeiten,
regelmäßige Medikamentengabe)? *)
……………………………………………………………..……………………………………………………………
Ist Ihr Kind gem. Masernschutzgesetz geimpft?

ja

nein

Daten der Personensorgeberechtigten (Änderungen bitte umgehend schriftlich mitteilen):
alleinerziehend

Name
Vorname
Religion/Konfession

*)

Staatsangehörigkeit

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

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

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

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

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

………......................................................

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

……………………….……………...….......

Nichtdeutschsprachige Herkunft?

Ja.

Ja.

Anschrift (Wohnsitz des Kindes) ...................................................................................................................
Telefon
E-Mail

*)

.......................................................................................................................................................
…...………………………………………………….……………………………………………………...

Geschwisterkind/er:
Name: …………………………………………………….. geb. (Monat/Jahr): …………………………………..
Name: …………………………………………………….. geb. (Monat/Jahr): …………………………………...
Geschwisterkind/er bereits in der Einrichtung?

Ja.

Nein.

Das Kind ist bereits oder wird noch in folgenden Kindertageseinrichtungen vorgemerkt:
.......................................................................................................................................................................
Vereinsmitglied Graceland e.V.

ja

nein

Antrag anbei

Datenschutz
Ein umfassender Datenschutz entsprechend dem Kirchengesetz über den Datenschutz der
Evangelischen Kirche in Deutschland (DSG-EKD) wird gewährleistet. Die Kindertageseinrichtung sichert
den Eltern zu, das Sozialgeheimnis zu wahren und die datenschutzrechtlichen Vorschriften einzuhalten,
soweit sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Daten über das Kind und seine Familie erhebt, verarbeitet und
nutzt. Alle Datenträger (Akten, Computerdateien usw.), die die Kindertageseinrichtung über das Kind
anlegt, werden gelöscht, wenn ein Betreuungsvertrag geschlossen wurde, die Voranmeldung
zurückgezogen wurde oder das vorangemeldete Kind das Alter der gewünschte Betreuungsform
überschritten hat.
Fordert die zuständige Kommune (z.B. auch durch eine zentrale Anmeldestelle) im Rahmen einer
örtlichen Bedarfsplanung Informationen über Voranmeldungen an, so ist die Einrichtung gesetzlich
verpflichtet eine entsprechende Auskunft zu geben und wird die jeweiligen Namen, Wohnorte und
Geburtsdaten der vorangemeldeten Kinder an die Kommune übermitteln.
Einwilligung zum Abgleich der Anmeldelisten mit anderen Kindertageseinrichtungen
zur Feststellung von Doppelanmeldungen
Viele Eltern melden ihre Kinder in verschiedenen Einrichtungen parallel an. Oftmals werden bei einer
Zusage durch eine Kindertageseinrichtung die anderen Einrichtungen von den Eltern verspätet oder
überhaupt nicht in Kenntnis gesetzt. Dadurch wird die rechtzeitige Neuvergabe von freien Plätzen
erschwert. Deshalb möchten wir die jeweiligen Anmeldelisten mit den anderen Kindertagesstätten
abgleichen, um die bei uns vorgenommenen Anmeldungen auf dem aktuellen Stand halten zu können.
Hierfür benötigen wir Ihre Einwilligung. Diese Einwilligung ist freiwillig. Sie haben selbstverständlich das
Recht, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Ich bin/wir sind einverstanden, dass ein Abgleich der Anmeldelisten mit anderen
Kindertageseinrichtungen in Augsburg zur Feststellung von Doppelanmeldungen erfolgt.
Ich bin/wir sind nicht einverstanden, dass ein Abgleich der Anmeldelisten mit anderen
Kindertageseinrichtungen zur Feststellung von Doppelanmeldungen erfolgt.

…………………………………………….
Ort//Datum

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

…………………………………………………………

Unterschrift der Personensorgeberechtigten

Unterschrift der Personensorgeberechtigten

Eingegangen am:

………………..
Datum

*) freiwillige Angaben

……………………………………………
Unterschrift der Einrichtungsleitung

Arbeitgeberbescheinigung zur Vorlage
bzgl. der Kinderbetreuung bei Graceland e.V.
(auszufüllen vom Arbeitgeber)

Frau/Herr …………………………………………………………………………..
(Name, Vorname, Geburtsdatum)

ist in unserem Unternehmen/Betrieb/Schule seit ………………………….. beschäftigt.
Die Arbeits- bzw. Ausbildungszeit erfolgt in
Vollbeschäftigung

mit ……………… Stunden wöchentlich

Die tägliche Arbeitszeit ist von …………….. bis …………… Uhr zu erbringen.
Teilzeitbeschäftigung

mit ……………… Stunden wöchentlich

Die tägliche Arbeitszeit ist von …………….. bis …………… Uhr zu erbringen.
Besonderheiten:
Schichtdienst

Sonstiges: …………………………..

Ausbildung

Die Arbeitszeit ist wie folgt (von – bis) zu erbringen:
Montag

.......................................................................... Uhr

Dienstag

…………………………………………………….. Uhr

Mittwoch

…………………………………………………….. Uhr

Donnerstag

…………………………………………………….. Uhr

Freitag

…………………………………………………….. Uhr

Samstag

…………………………………………………….. Uhr

Sonntag

…………………………………………………….. Uhr

Das Arbeits-/Ausbildungsverhältnis ist
Elternzeit

unbefristet

befristet bis …………………

wurde nicht beantragt
wurde wie folgt beantragt von ………………….. bis ……………………….

Zusatzbemerkungen: …………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Ort/Datum

Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers / der Ausbildungsstätte

Arbeitgeberbescheinigung zur Vorlage
Bzgl. der Kinderbetreuung bei Graceland e.V.
(auszufüllen vom Arbeitgeber)

Frau/Herr …………………………………………………………………………..
(Name, Vorname, Geburtsdatum)

ist in unserem Unternehmen/Betrieb/Schule seit ………………………….. beschäftigt.
Die Arbeits- bzw. Ausbildungszeit erfolgt in
Vollbeschäftigung

mit ……………… Stunden wöchentlich

Die tägliche Arbeitszeit ist von …………….. bis …………… Uhr zu erbringen.
Teilzeitbeschäftigung

mit ……………… Stunden wöchentlich

Die tägliche Arbeitszeit ist von …………….. bis …………… Uhr zu erbringen.
Besonderheiten:
Schichtdienst

Sonstiges: …………………………..

Ausbildung

Die Arbeitszeit ist wie folgt (von – bis) zu erbringen:
Montag

.......................................................................... Uhr

Dienstag

…………………………………………………….. Uhr

Mittwoch

…………………………………………………….. Uhr

Donnerstag

…………………………………………………….. Uhr

Freitag

…………………………………………………….. Uhr

Samstag

…………………………………………………….. Uhr

Sonntag

…………………………………………………….. Uhr

Das Arbeits-/Ausbildungsverhältnis ist
Elternzeit

unbefristet

befristet bis …………………

wurde nicht beantragt
wurde wie folgt beantragt von ………………….. bis ……………………….

Zusatzbemerkungen: …………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..

Ort/Datum

Stempel und Unterschrift des Arbeitgebers / der Ausbildungsstätte

Falls Sie Mitglied werden möchten, füllen Sie die Beitrittserklärung bitte aus
und senden Sie diese zusammen mit der Voranmeldung an uns zurück.
Sollten wir Ihnen keinen Platz in einer unserer Einrichtung anbieten können,
ist die Beitrittserklärung hinfällig!

Beitrittserklärung
Ich helfe als Mitglied im Verein „Graceland an der Evang. Meile e.V.
Mit meinem Vereinsbeitritt möchte ich zur Unterstützung der Einrichtungen beitragen. Die Satzung ist mir
bekannt (erhältlich über den Vorstand oder Internet www. Graceland-ev.de).

Name
Vorname
Geb.-Datum
Tel.:
E-Mail
Straße
PLZ
Ort
Konfession
Jahresbeitrag
30 € Ich unterstütze die Vereinsarbeit durch Zahlung des Mindestbeitrags.
€ Ich unterstütze die Vereinsarbeit durch Zahlung eines höheren Beitrags
Bis auf schriftlichen Widerruf erkläre ich mich einverstanden, den jährlichen Mitgliedsbeitrag, der
ausschließlich für satzungsmäßige Zwecke verwendet wird, von meinem Konto bei

Bank
IBAN

…………………………………………………………...

BIC
abbuchen lassen.
Hinweis: Ihre Daten werden ausschließlich zur Mitgliederverwaltung, sowie zur Kontaktaufnahme wie z.B.
für Mitgliederversammlungen und zum Einzug von Mitgliedsbeiträgen verarbeitet.
Mitgliedsbeitrittsbescheinigung erwünscht?
ja
nein

Ort, Datum

Unterschrift

