
  
 

 
 
Ferien-/Schließtagebetreuung für Kindergartenkinder  
 
Nicht immer passen die Schließtage der Einrichtungen zur familiären 
Urlaubsplanung. Deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Kind in einem unserer 
anderen Kindergärten betreuen zu lassen. 

Die Ferienbetreuung kann nur wochenweise gebucht werden.  

Die Ferienbetreuung kostet für die ganze Woche (5 Tage): 

 Von 7:00-14:00 Uhr  = 60,00 € 

 Von 7:00-16:00 Uhr  = 84,00 € 

Eine Betreuung bis 17:00 Uhr ist nicht möglich! 

Spätestens vier Wochen vor dem eigentlichen Betreuungsbedarf, ist dieser im 
Rathaus (Sozialamt) anzumelden.  

 

Bitte beachten Sie:  

 Eine Betreuung in einem anderen Kindergarten ist nur dann möglich, wenn im 
Rahmen der bestehenden Betriebserlaubnis dort auch Plätze frei sind. Da dies im 
Einzelfall zu prüfen ist, sind zum Zeitpunkt der Anmeldung noch keine verbindlichen 
Zusagen möglich.  

 Kinder, die in die Schule wechseln (Schulanfänger), werden zum Ende des 
Kindergartenjahres (mit Beginn der Sommerschließzeit des jeweiligen Kindergartens) 
von Amts wegen abgemeldet (siehe Satzung §3 Abs.2). Sollte sich hier ein 
Betreuungsbedarf bis zum Schuleintritt ergeben, kann dieser über die 
»Ferienbetreuung für Grundschüler und Schulanfänger« abgedeckt werden. 
Informationen und Anmeldeformulare erhalten Sie im Rathaus (Sozialamt).  

 Da Schulanfänger meist eine Woche nach Ende der Sommerferien eingeschult 
werden, verlängert sich für diese ggf. der Betreuungsbedarf in den Sommerferien. In 
dieser Woche findet über das Team der Verlässlichen Grundschulbetreuung eine 
Betreuung in der Birkenbachschule statt. Diese Betreuung ist auch über die 
»Ferienbetreuung für Grundschüler und Schulanfänger« anzumelden. Informationen 
und Anmeldeformulare erhalten Sie im Rathaus (Sozialamt).  

 Für Kinder, welche jünger sind als drei Jahre, bieten wir keine Betreuung in einer 
anderen Krippe an, da das Kind keine Gelegenheit hat sich an die dortigen 
Bezusgpersonen, und an die fremde Umgebung, zu gewöhnen.  

 Sollten Sie nach Anmeldung zur Ferienbetreuung doch keinen Bedarf an einer 
Ferienbetreuung haben, müssen Sie die Anmeldung spätestens eine Woche vor der 
gewünschten Ferienbetreuung stornieren (Sozialamt). Sollte die Stornierung nicht 
rechtzeitig erfolgen, wird Ihnen die Gebühr in Rechung gestellt.  
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Anmeldung  
- zur Ferienbetreuung/Betreuung an Schließtagen für Kindergartenkinder 

 

 

Name und Anschrift des/der Erziehungsberechtigten, Telefon (Festnetz und Mobil), E-Mail 

Zur Betreuung melde/n ich/wir verbindlich an:  

Angaben zum Kind: 
 
Name:_________________________   Vorname:____________________________ 
 
Geburtsdatum: __________________ 
 
Anschrift/Telefon: 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Weitere relevante Informationen (z.B. Allergien): 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
Die Betreuung soll im Kindergarten ________________________________ 
 
an folgenden Tagen/in folgenden Wochen stattfinden: 
 

Woche  
(bitte entsprechendes Datum eintragen) 

Betreuungszeiten 
(bitte entsprechende Betreuungszeit ankreuzen) 

 
 
 

( ) 7:00-14:00 Uhr (60,00 €) 

( ) 7:00-16.00 Uhr (84,00 €) 

 ( ) 7:00-14:00 Uhr (60,00 €) 

( ) 7:00-16.00 Uhr (84,00 €) 

 ( ) 7:00-14:00 Uhr (60,00 €) 

( ) 7:00-16.00 Uhr (84,00 €) 

 

Abzubuchender Gesamtbetrag: _____________________________ 

  
Bitte geben Sie mit der Anmeldung auch das beigefügte SEPA-Mandat (mit dem Vermerk 
Einmalzahlung) ab. Erst dann wird die Anmeldung wirksam. 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 


