Rückmeldebogen bezüglich des Bedarfs an einem
Betreuungsplatz in den Kindertageseinrichtungen
der Gemeinde Ertingen für 2021 / 2022

o Wir benötigen keinen Betreuungsplatz für unser Kind im Kindergartenjahr 2021/2022.
Bitte trotzdem dieses Formular ausgefüllt (Name, Adresse) abgeben. DANKE!

o Wir benötigen einen Betreuungsplatz, dann BITTE DIE NÄCHSTEN SEITEN BEACHTEN!!!

Anmeldeschluss ist der 01.03.2021
Für eventuelle Rückfragen möchten wir Sie bitten, Ihre E-Mail-Adresse (falls vorhanden) mit
anzugeben
( bitte gut leserlich schreiben – DANKE).
Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten gemäß den Grundsätzen der EU-DSGVO. Ihre
Betroffenenrechte ersehen Sie in der Datenschutzerklärung auf unserer Homepage www.ertingen.de.

1. Angaben zum Kind
Name, Vorname:

_________________________

Geboren am:

_________________________

Muttersprache:

_________________________

2. Angaben zur Familie des Kindes
Wohnort / Ortsteil:

_________________________

Straße:

_________________________

Telefonnummer:

_________________________

E-Mail:

_________________________

Vater
Name, Vorname:

_________________________

Mutter
Name, Vorname:

_________________________

Betreuungsplatz von 1 bis 3 Jahre

a) Anmeldung für einen Krippenplatz in der Kinderkrippe „Pusteblume“
(ab dem 1. Lebensjahr)
Wir benötigen ab ___________________ einen Platz in der Kinderkrippe „Pusteblume“.
Öffnungszeit 1 von 07.00 Uhr bis 12.30 Uhr
o An vier Tagen pro Woche (22,0 Stunden Betreuungsumfang pro Woche)
o An fünf Tagen pro Woche (27,5 Stunden Betreuungsumfang pro Woche)
Öffnungszeit 2 von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr
o An vier Tagen pro Woche (32,0 Stunden Betreuungsumfang pro Woche)
o An fünf Tagen pro Woche (40,0 Stunden Betreuungsumfang pro Woche)
Öffnungszeit 3 von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr - an einem bzw. zwei Tagen bis 16.30 Uhr
o 3 Tage von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr (Mo/Do/Fr) und an zwei Tagen von 07.00 Uhr bis 16.30 Uhr
(Di/Mi) - (43,0 Stunden Betreuungsumfang pro Woche)
o 4 Tage von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr und an einem Tag von 07.00 Uhr bis 16.30 Uhr (Di oder Mi) (41,5 Stunden Betreuungsumfang pro Woche)

Die Betreuungszeiten reichen uns nicht aus. Wir würden uns noch wünschen:
____________________________________________________________________________

b) Anmeldung
für
einen
Platz
in
der
betreuten
„Schmetterlingsgruppe“ (für 2 bis 3jährige Kinder)

Spielgruppe

Wir benötigen ab ________________ einen Platz in der „Schmetterlingsgruppe“ zu folgender
Öffnungszeit:
o Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 08.45 Uhr bis 12.05 Uhr
(10 Stunden Betreuungsumfang pro Woche)

Betreuungsplatz von 3 Jahren bis zum Schuleintritt

Wir benötigen ab ___________________ (gewünschtes Aufnahmedatum)


einen „Regelplatz“

__________________________ (Wunsch-Kita)
__________________________ (2.Wahl)

(Regelplätze werden in allen Kindergärten angeboten)
____________________________________________________________________________________


„verlängerte Öffnungszeiten“ am Vormittag
(nachmittags keine Betreuung möglich)

__________________________ (Wunsch-Kita)

__________________________ (2.Wahl)
(der „verlängerte Vormittag“ wird in den Kindergärten „Fabeltier” / „Pestalozzi“ / „Villa Kunterbunt“
angeboten)
____________________________________________________________________________________



einen „Ganztagesplatz“

__________________________ (Wunsch-Kita)

__________________________ (2.Wahl)
(„Ganztagesplätze“ werden in den Kindergärten „Fabeltier“ / „Pestalozzi“ / „Villa Kunterbunt“
angeboten)

____________________________________________________________________________________

Die Betreuungszeiten reichen uns nicht aus. Wir würden uns noch wünschen:

____________________________________________________________________________________

Interessensabfrage „Waldkindergarten“
Sehr geehrte Familien,
wir möchten das Anmeldeverfahren für das Kita-Jahr 2021 / 2022 auch dafür nutzen, um bei Ihnen
das Interesse an einem sogenannten „Waldkindergarten“ abfragen.
Derzeit gibt es in der Gemeinde Ertingen keinen „Waldkindergarten“ – jedoch möchten wir das
Interesse bei den Familien abfragen.
Im Folgenden wollen wir Ihnen zunächst grob erläutern, was unter einem sogenannten
„Waldkindergarten“ verstanden werden muss:
Im „Waldkindergarten“ trifft sich die Kindergruppe mit den Fach- und Betreuungskräften täglich zu
jeder Jahreszeit und bei allen Witterungsverhältnissen in der freien Natur. Die Gruppe verfügt über
einen beheizbaren Stützpunkt (z.B. Bauwagen o. ä.) in der die Kinder bei schwierigen
Wetterbedingungen Schutz finden und Materialien, Geräte und Ersatzkleidung aufbewahren
können. Die Kinder sind in der Regel im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt und die Gruppe
umfasst maximal 20 Kinder. Die Betreuungszeit variiert in der Regel von vier bis zu sechs Stunden
durchgehender täglicher Betreuungszeit.
Eine Kombination zweier Kita-Plätze (z. B. vormittags im „Waldkindergarten“ und nachmittags im
„normalen“ Kindergarten) ist nicht möglich. Familien entscheiden sich also entweder für einen Platz
im „Waldkindergarten“ oder für einen Platz in einer „normalen“ Kita.
Der Tagesablauf eines „Waldkindergartens“ ist stark von der Zeit mit und in der Natur geprägt. Aus
diesem Grund ist die „Bringzeit“ in „Waldkindergärten“ meistens ein deutlich kürzerer Zeitraum als
in sonstigen Einrichtungen. Dies liegt vor allem daran, dass „Waldkindergärten“, deren Standort (z.B.
Bauwagen) nur schwer zugänglich ist, einen nahegelegenen und verkehrsgünstigen Ort als
Treffpunkt mit den Eltern vereinbaren. Dort treffen sich Eltern mit Kindern und Fachkräften, tauschen
sich kurz aus und verabschieden die Eltern zum Beispiel mit einem gemeinsamen Ritual. Der weitere
Tagesablauf ist dann vor allem von der Natur geprägt. Die Witterung spielt eine große Rolle. Da sich
die „Waldkindergärten“ in der Regel bei jeder Witterung im Freien aufhalten, beeinflusst diese sowie
auch die Jahreszeit das Angebot stets mit. Bei der Wahl der Kleidung für die Kinder ist dies von den
Eltern und der Einrichtung zu berücksichtigen. Für extreme Witterungen ist es notwendig, dass eine
wettergeschützte, beheizbare Räumlichkeit zur Verfügung steht. Es werden in der nahegelegenen
Natur regelmäßig bestimmte Plätze aufgesucht (wie zum Beispiel ein selbst angelegtes Waldsofa)
und Erkundungstouren in die Umgebung unternommen. Diese Spaziergänge bieten viele
Möglichkeiten, die Flora und Fauna zu beobachten und zu erforschen, neue spannende Orte zu
entdecken und sich vor allem phantasievoll im Spiel zu begegnen. Die Natur bietet hierzu je nach
Ort verschiedenste Anregungen (dichter Wald, Bäche, kleine Hügel und Täler, etc.). Der Fachkraft
kommt dabei sowohl die fördernde als auch die fordernde Rolle zu, die Projekte und Ideen einbringt,
und die Kinder dabei unterstützt, diese gemeinsam umzusetzen. Die Kinder haben jedoch stets die
Möglichkeit, Ideen beizusteuern. Im Rahmen dieser Angebote findet auch in der Regel das
gemeinsame zweite Frühstück statt. Der Vormittag endet mit einem gemeinsamen kurzen
Abschiedsritual am Treffpunkt mit den Eltern.
Interessensabfrage „Waldkindergarten“:
o

Wir hätten Interesse an einem „Waldkindergarten“ in der Gemeinde Ertingen und würden
unser Kind gerne ab _______________ (Wunschdatum für die Aufnahme) in einen
Waldkindergarten der Gemeinde bringen. Dabei würden wir folgende Öffnungszeiten
benötigen:
________________________________________________________________________

o

Wir haben derzeit kein Interesse an einem „Waldkindergarten“.

_

Name: ________________________________

Unterschrift: _____________________

