
Voranmeldung für einen Platz in der 
Kindergruppe Die Farbkleckse
Bitte füllen Sie das Formular in Druckbuchstaben aus und senden es an:  
diefarbkleckse@gmail.de

Wir möchten daraufhinweisen, dass Sie mit dem Ausfüllen des Formulars 
keinen Anspruch auf einen Platz in unserer Kindertagespflege haben. Sie 
werden nur in unserer Warteliste aufgenommen. Sobald wir Ihnen einen 
Betreuungsplatz für Ihr Kind anbieten können, melden wir uns bei Ihnen.  

Die Farbkleckse 
Kindertagespflege

Adolph-Kolping-Str. 2b 
51399 Burscheid
www.diefarbkleckse.de

Angaben zum Kind
Vor- und Nachname: 

Geburtsdatum:  
 (TT.MM.JJJJ)

Benötigt Ihr Kind einen integrativen Betreuungsplatz:    ja  nein 

Geschwister:  ja  nein Anzahl:

   weiblich    männlich

Geburtsort/Land:
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Mögliche Betreuungszeiten im Rahmen unserer Öffnungszeiten:

Montag bis Donnerstag von 7.00 – 16.00 Uhr 
Freitag von 7.00 – 14.00 Uhr

Bei einer Vollzeitbetreuung von 5 Tagen entspricht dies einen Betreuungsumfang von 42 Stunden. Die Zeit für die 
Vorbereitung, Aufräumarbeiten, Einkäufe, Bildungsdokumentation … sind nicht mit einberechnet. 

bis 35 Stunden an 4 Tagen in der Woche 
bis 42 Stunden an 5 Tagen in der Woche

Bitte tragen Sie die Betreuungszeiten ein, die Sie für Ihr Kind voraussichtlich in Anspruch nehmen möchten. Ihre 
Wünsche oder Besonderheiten können Sie unter Anmerken eintragen. Wir sind bemüht, soweit es möglich ist, sie in 
unserem Ablauf einzuplanen und umzusetzen. 

Wochentag
Uhrzeit Anzahl der 

Stunden
Anmerkungen

von bis

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Beginn der Betreuung ab:   
 (TT.MM.JJJJ)



Weitere Angaben zum Kind

Wurde oder wird Ihr Kind bereits in einer Kindertagesgruppe betreut?  ja  nein

Konnte Ihr Kind schon Erfahrungen in einer anderen Gruppe sammeln (z.B. Krabbelgruppe …)?    ja  nein

wenn ja, welche: 

 

 

Gibt es sonst noch etwas, was wir wissen sollten oder was Ihnen am Herzen liegt?

 

Kennen Sie unsere Homepage: www.diefarbkleckse.de  ja   nein

Wie haben Sie uns gefunden?

Daten der Eltern/Personensorgeberechtigten

1. sorgeberechtigte Person 
     weiblich       männlich

2. sorgeberechtigte Person 
     weiblich       männlich

Vor- und Nachname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Geburtsort/Land

Straße und Hausnummer

PLZ/Wohnort7Ortsteil

Festnetz/Mobil

E-Mail-Anschrift
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Hinweise zum Datenschutz!

Diese Einverständniserklärung kann jederzeit teilweise oder vollständig, mündlich oder schriftlich bei der:

Kindertagespflege Die Farbkleckse | Adolph-Kolping-Str. 2b | 51399 Burscheid 
oder per E-Mail: diefarbkleckse@gmail.de widerrufen werden.

Mit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung ist die Kindertagespflege „Die Farbkleckse“ verpflichtet, Ihre 
schriftliche Einwilligung zur Datenverarbeitung und -nutzung Ihrer persönlichen Daten einzuholen. Hierzu benötigen wir 
nachfolgende Einverständniserklärung im Original unterschrieben. 

Ich willige ein, dass die Kindertagespflege „Die Farbkleckse” alle, die von mir angegebenen personenbezogene Daten 
elektronisch und schriftlich im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften verarbeiten, speichern und für die 
folgenden Zwecke verwenden darf: 

 Vorabanmeldung und Anmeldung für einen Betreuungsplatz in der Kindertagespflege „Die Farbkleckse” 

 Anmeldung für die Teilnahme an einer Veranstaltung der Kindertagespflege „Die Farbkleckse” (z.B. Ausflüge …)

 Übermitteln von Informationen über Termine zu unseren Veranstaltungen und sowie von Informationen zur Kinderta-
gespflege – telefonisch oder per E-Mail

Datum und Unterschrift – 1. sorgeberechtigte Person/Eltenteil Datum und Unterschrift – 2. sorgeberechtigte Person/Eltenteil

Weitere Informationen zum Datenschutz nach der DSGVO finden Sie auf unserer Website: https://diefarbkleckse.de
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