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Liebe Familien,  

Sie möchten ihr Kind gerne ab September 2023 bei uns in der Krippe oder dem Kindergarten 
betreuen lassen?  

Dann freuen wir uns, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen und für Donnerstag, den 02. März 
2023 in der Zeit von 8.00 – 15.00 Uhr einen Anmeldetermin mit uns vereinbaren.  

Gerne unterstützen wir Sie an diesem Tag beim Ausfüllen der Anmeldeunterlagen, beantworten ihre 
Fragen und führen Sie und ihr Kind durch unsere Einrichtung.  

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, an unserem Anmeldetag teilzunehmen, bieten wir Ihnen gerne 
einen Ersatztermin an, an dem Sie alle erforderlichen Unterlagen für die Anmeldung Ihres Kindes 
bei uns abholen können.  

Die ausgefüllten Anmeldungsunterlagen lassen Sie uns bitte bis Montag, den 13. März 2023 
per E-Mail (PDF), Post oder Einwurf in unseren Briefkasten wieder zukommen. Danke!  

Zur Anmeldung sind zwingend mitzubringen: 

• das ärztliche Vorsorgeheft (gelbes U-Heft) ihres Kindes 

• der Impfpass ihres Kindes (Nachweis Masernimpfung) 

• Personalausweise/Aufenthaltstitel 

• bei Wunsch nach einem Integrationsplatz (bei vorhandener oder drohender 

  Behinderung ihres Kindes) entsprechende ärztliche Atteste 

• bei Alleinerziehenden entsprechende Sorgerechtserklärungen 

Bitte beachten Sie: Werden uns die genannten Unterlagen nicht oder unvollständig vorgelegt, 
können wir Ihre Anmeldung leider nicht berücksichtigen!  

Ein Anspruch auf einen Krippen- oder Kindergartenplatz in unserer Kita besteht erst mit Abschluss 
eines Bildungs- und Betreuungsvertrages zwischen den Personensorgeberechtigten und der 
Einrichtung!  

Die Zu- bzw. Absage für einen Platz erfolgt voraussichtlich im April 2023. Wir weisen auf geltende 
Masernschutzgesetz hin. Bei Kita-Start muss ihr Kind ausreichend gegen Masern geimpft sein oder eine 
ärztliche Kontraindikation vorgelegt werden, dass ihr Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Masern 
geimpft werden kann. Wird kein entsprechender Nachweis vorgelegt, kann ihr Kind nicht in die 
Kindertageseinrichtung aufgenommen werden!  

Bei weiteren Fragen stehen Ihnen Ewa Lames-Sbaih (Einrichtungsleitung) und Martina 
Gröls (stellvertretende Leitung) gerne zur Verfügung!  
 

Wir freuen uns schon darauf, Sie persönlich kennenzulernen! 


