Anmeldung zum kostenpflichtigen Notdienst
in der Oster-Schließzeit der Kindertagesstätten für Berufstätige

Ich/Wir melde(n) mein/unser Kind ____________________________________________
geboren am: ______________________für die Notdienstbetreuung in den
Osterferien vom 06.04.2020 bis 14.04.2020 verbindlich an.
Mein/unser Kind soll an folgenden Tagen betreut werden:

□ 06.04 □ 07.04 □ 08.04. □ 09.04. □ 14.04.
 Mein/Unser Kind wird jetzt in der Kindergartengruppe in der Kindertagesstätte
……………………………………………….
in der Zeit von __________ Uhr bis _________ Uhr betreut
und soll in der Kindertagesstätte Varrel, Schillerstraße 3, 28816 Stuhr,
während des Notdienstes betreut werden.

 Mein Kind wird jetzt in der Krippengruppe in der Kindertagesstätte
……………………………………………….
in der Zeit von __________ Uhr bis _________ Uhr betreut
und soll in der Kindertagesstätte Varreler Feld, Varreler Feld 61, 28816 Stuhr,
während des Notdienstes betreut werden.
Für die Teilnahme am Notdienst in der Osterschließzeit wird eine zusätzliche tägliche Gebühr in Höhe von 1,95 € pro Betreuungsstunde erhoben.
Für Kinder, die das 3. Lebensjahr vollendet haben, wird keine zusätzliche Benutzungsgebühr erhoben.
Zusätzlich ist ein Verpflegungsentgelt pro Tag in Höhe von 3,00 € zu zahlen.
Auch für Kinder, die von der Gebührenpflicht befreit sind, muss gemäß § 21 Abs. 1 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder Verpflegungsgeld gezahlt werden.
Mir/Uns ist bekannt, dass eine entsprechende Betreuung
 für die Kindergartenkinder nur eingerichtet wird, wenn mindestens 15 Kinder für die
entsprechende Zeit angemeldet werden.
 für die Krippenkinder nur eingerichtet wird, wenn mindestens 7 Kinder für die entsprechende Zeit angemeldet werden.
Die Anmeldefrist endet am 15.11.2019.
Weiterhin ist mir/uns bekannt, dass eine Anmeldung nur bei Vorliegen einer Berufstätigkeit
beider Erziehungsberechtigter (bei Alleinerziehenden des oder der Erziehungsberechtigten)
oder bei Teilnahme an einer Maßnahme zur beruflichen Bildung oder bei Teilnahme an
Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit möglich ist.
Ich/Wir versichere/n, dass ich/wir die vorstehend genannten Voraussetzungen für die Betreuung meines/unseres Kindes in den Schließzeiten der Kindertagesstätten erfülle/n.
Stuhr, den
………………………………………
Unterschrift der Sorgeberechtigten
(Mutter)

……………………………………….
Unterschrift des Sorgeberechtigten
(Vater)

