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Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Frühmodul
Basismodul
14 Uhr-Modul
15 Uhr-Modul
17 Uhr-Modul
Zeit
Modul
7.00 - 8.00 Uhr
8.00 - 13.00 Uhr
13.00 - 14.00 Uhr
14.00 - 15.00 Uhr
16.00 - 17.00 Uhr
Hiermit beantrage ich die Aufnahme meines Kindes in folgende Betreuungsmodule:
16 Uhr-Modul
15.00 - 16.00 Uhr
Essensmodul
Angaben zum Kind
Angaben zu den Eltern
Module (Betreuungszeit)
Aufnahmeantrag Kindergarten
Bitte wählen Sie die von Ihnen gewünschten Betreuungsmodule durch einfaches Anklicken aus. In unten stehender Tabelle finden Sie den von Ihnen zu zahlenden, einkommensabhängigen Elternanteil. Haben Sie bereits ein Kind in der Einrichtung möchten wir Sie bitten das Feld "Erhöhter Zuschussbetrag für Zweitkind soll mit eingerechnet werden" zu markieren. Bitte achten sie darauf, dass für die Kleinkindbetreuung eine zusätzliche Pauschale von 50 € erhoben wird.
Einrichtung (Betreuungsort)
Bitte geben Sie hier Ihren gewünschten Aufnahmetermin und die gewünschte Einrichtung an. Bei Bedarf können Sie auch weitere Alternativen angeben. 
Ich beantrage die Aufnahme meines Kindes zu nachstehendem Termin in den genannten Einrichtungen. 
Mein Kind soll bereits ab dem zweiten Lebensjahr betreut werden. Mir ist bekannt, dass dies mit einer erhöhten Benutzungsgebühr von 50 € pro Monat verbunden ist, von der kein einkommensabhängiger Zuschuss abgezogen werden kann.
Das Kind soll bereits ab dem ersten/zweiten Lebensjahr betreut werden. (Die Kleinkindbetreuung ab dem zweiten Lebensjahr ist nur in den mit einem Sternchen (*)  und ab dem ersten Lebensjahr in den mit zwei Sternchen (**) gekennzeichneten Einrichtungen möglich und ist aufgrund des Mehraufwandes mit einer zusätzlichen Benutzungsgebühr von 50 € monatlich verbunden, die nicht in oben gezeigte Berechnung eingeflossen ist.)
Zuschuss der Gemeinde
Der zu zahlende Elternanteil ist Einkommensabhängig. Auf die eigentliche Gebühr, also die tatsächlich entstandenen Kosten, gibt die Gemeinde Wölfersheim einen Zuschuss, der abhängig vom Familienbruttoeinkommen ist. Als Grundlage zur Berechnung dienen die von Ihnen vorgelegten Unterlagen. Bevorzugt werden hierbei Einkommenssteuerbescheide und Gehaltsabrechnungen. 
Ich beantrage den gemeindlichen Zuschussbetrag zur Benutzungsgebühr.
Die entstehenden Betreuungskosten ergeben sich aus der aktuellen Satzung. Sie können die Kosten über unseren Gebührenrechner online vorab ausrechnen lassen.
Vergabekriterien (Einstufung auf der Warteliste)
Die Kindergartenplätze werden mit Hilfe eines Punktesystems vergeben. Bitte kreuzen Sie die auf Sie zutreffenden Kriterien unten an.
Über die entsprechenden Kriterien sind, sofern nicht vorhanden, Nachweise vorzulegen. Häufig kommt es vor das 2 oder mehr Kinder die gleiche Anzahl Punkte haben. In diesem Fall werden die älteren Kinder zuerst aufgenommen. Wir bitte um Verständniss, dass Kinder, deren Wohl, z.B. bei physischer oder psychischer Überlastung der Eltern oder des betreuenden Elternteils, nicht gesichert ist bevorzugt aufgenommen werden.
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind im Rahmen des Kindergartenalltags sowie bei Festen und Aktivitäten gefilmt oder fotografiert werden darf.
Die Fotos und Filme verbleiben im Eigentum der Gemeinde Wölfersheim und können zu Veröffentlichungszwecken, wie bspw. an Elternabenden zur Dokumentation aber auch zu PR-Zwecken in Imagebroschüren oder im Internetauftritt, verwendet werden.
Rechtsgrundlage § 22 Kunsturhebergesetz (KunstUrhG)  - Recht am eigenen Bilde
Wir haben die zum Download bereitgestellte Satzung über die Benutzung der Kindergärten, die Gebührensatzung zu dieser und die zugehörigen Richtlinien über die Bezuschussung zur Kenntnis genommen und bestätigen das vollständige und gewissenhafte Ausfüllen dieses Antrages sowie die Richtigkeit und Vollständigkeit der beigefügten Unterlagen.
 
Ort, Datum
Unterschriften der Erziehungsberechtigten
Einverständniserklärung
Ich bitte darum folgende Punkte bei der Vergabe des Kindergartenplatzes zu berücksichtigen:
Die entsprechenden Nachweise zu oben gemachten Angaben liegen bei. Mir ist bekannt, dass Punkte bei nicht vorliegendem Nachweis nicht berücksitigt werden können.
Einzugsermächtigung
Wir weisen darauf hin, dass die im Zusammenhang mit der Kindergartennutzung angefallenen Gebühren über das elektronische Einzugsverfahren beglichen werden müssen. Bitte füllen Sie daher die folgenden Felder vollständig aus. 
Ich ermächtige die Gemeinschaftskasse Wetterau widerruflich, die im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung anfallenden Fälligkeiten zu Lasten meines/unseres Girokontos mittels Lastschrift einzuziehen. Bei mangelnder Kontodeckung gehen die Rückbuchtungskosten zu meinen Lasten.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass sich die Texte dieses Formulares beim Ausdrucken automatisch in eine formellere Form ändern.
Antrag zurück an: Gemeindevorstand der Gemeinde / Hauptstraße 60 / 61200 Wölfersheim
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