
 

 

Verbindliche Anmeldung für einen Ganztagesplatz im  
Kindergarten Rappenstein für das Kindergartenjahr 2021/2022 
 

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen! 
 
1. Angaben über das Kind 
 
Familienname ____________________________ Geschlecht:         männlich            weiblich 
 
Vorname ________________________________ Staatsangehörigkeit:_________________ 
 
Geboren am ____. ____ . _________ Muttersprache: deutsch: ja   nein  
 
Straße __________________________________ 
 
PLZ / Ort ________________________________  
 
 
2. Angaben zu den Erziehungsberechtigten (Bitte in Druckbuchstaben!) 
 
Vater:   _________________________________________________________________ 

(Name, Vorname, Anschrift) 
 
Telefonnummer (tagsüber erreichbar): ________________________________________ 
 
E-Mail ___________________________________________________________________ 
 
Mutter:  _________________________________________________________________ 

(Name, Vorname, Anschrift) 
 
Telefonnummer (tagsüber erreichbar) _________________________________________ 
 
E-Mail ___________________________________________________________________ 
 
 
3. Beginn der Ganztagsbetreuung 

 
01. ______ . ___________   
      (Monat) (Jahr)  

 
Bitte beachten Sie, dass die Benutzungsgebühr von Beginn des Monats, in dem das Kind in 
die Ganztagsbetreuung aufgenommen wird, entsprechend der gebuchten Betreuungstage 
erhoben wird. Eine Aufnahme ist erst ab Vollendung des 3. Lebensjahres möglich. 



4. Einzelne Betreuungstage 
 
Bitte kreuzen Sie die Tage an, an denen Ihr Kind eine Ganztagsbetreuung benötigt. Bitte 
beachten Sie, dass mindestens zwei Tage pro Woche gebucht werden müssen! 
 
Eine Änderung der gebuchten Betreuungstage ist nur zu Beginn eines Monats möglich und 
muss mindestens 4 Wochen vor der geplanten Änderung schriftlich bei der 
Stadtverwaltung Laufenburg (Baden) beantragt werden. Änderungen können nur im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Betreuungsplätze berücksichtigt werden.  
 
 5 Tage/Woche (Mo. – Fr.) 
 
Oder:  
 
 Montag  
 

 Dienstag    
 

 Mittwoch 
 

 Donnerstag 
 

 Freitag (nur bis 15.00 Uhr!)  
 
5. Mittagessen 
Für das Mittagessen wird ein zusätzlicher Verpflegungsbeitrag gemäß geltender 
Gebührensatzung erhoben. 
 
6. Persönliche Angaben der Erziehungsberechtigten 
 
Mutter:  

 arbeitslos 

 berufstätig 

 arbeitssuchend 

 in Ausbildung/Schule  

 ____________________ 
 

Vater: 

 arbeitslos 

 berufstätig 

 arbeitssuchend 

 in Ausbildung/Schule 

 __________________ 
 

HINWEIS: 
Falls ein verbindlich gebuchter Betreuungsplatz in der Ganztagsbetreuung vor der geplanten 
Aufnahme des Kindes doch nicht benötigt wird, ist eine schriftliche Kündigung durch den 
Sorgeberechtigten erforderlich. 
 
Die Kündigung ist gegenüber der Stadtverwaltung Laufenburg (Baden) unter Einhaltung einer 
Frist von zwei Monaten vor dem geplanten Aufnahmetermin des Kindes schriftlich 
einzureichen.  
 
 
Laufenburg (Baden), _____________    _______________________________________ 
   (Datum)  (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 



 

Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch 
die Stadt Laufenburg (Baden) 

Zum Zwecke der Bedarfs- und Belegungsplanung erfolgt die Erhebung und Verarbeitung der 
oben angegebenen Daten.  

Diese Daten werden auf dem Server der Stadt Laufenburg (Baden) gespeichert und können 
nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Wir versichern hiermit, dass die von uns 
durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze erfolgt und für das 
Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. Darüber hinaus benötigt es für 
jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des Nutzers. 

Nutzerrechte 

Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer 
Begründung zu widerrufen. Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, 
gelöscht oder deren Erhebung eingeschränkt werden. Auf Anfrage können Sie unter der 
untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft über den Umfang der von uns 
vorgenommenen Datenerhebung verlangen. 

Folgen des Nicht-Unterzeichnens 

Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen – da 
unser Dienst jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen sind, 
würde eine Nichtunterzeichnung eine Inanspruchnahme des Dienstes ausschließen.  

Kontakt 

Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind schriftlich an folgende Stelle zu 
richten: 
Stadt Laufenburg (Baden) 
Hauptstraße 30 
79725 Laufenburg (Baden) 

Zustimmung durch den Nutzer 

Hiermit versichert der Unterzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten 
durch die Stadt Laufenburg (Baden) zuzustimmen und über seine Rechte belehrt worden zu 
sein: 

 

……………………………………………………………………………… 

Datum, Unterschrift 


