
_____________________      _____________________ 
(Name, Vorname)        (Ort, Datum) 
 

____________________ 
(Wohnort, Straße) 
 
 
 
An das 
Amt Hüttener Berge 
Mühlenstraße 8 
24361 Groß Wittensee 
 

Anzeige der/des Personensorgeberechtigten über die Aufnahme 
eines Kindes in eine Kindertagesstätte außerhalb der 

Wohnortgemeinde 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Kind ______________________, geb. ______________ soll ab dem ______________ 
         (Nachname, Vorname)                         (Geburtsdatum)                       (Datum der Aufnahme) 
 

in den Kindergarten  _______________________________________aufgenommen werden. 
   (Name, Anschrift,) 
 

Die Aufnahme soll erfolgen, da 
 

  im hiesigen Kindergarten kein freier Platz vorhanden ist. 
 (bitte durch den Kindergarten bestätigen lassen, siehe Rückseite) 

 
 aufgrund der Betreuungszeiten und Erwerbstätigkeit/Ausbildung ein auswärtiger  

     Besuch notwendig ist. 
 (bitte eine Gewerbeanmeldung/Bescheinigung des Arbeitgebers über Arbeitszeiten beifügen) 

 
 ein anderes pädagogisches Konzept gewünscht wird. 

 (z.B. Waldorf-, Montessorie-, Waldkindergarten, dän. Kindergarten) 

 
 sonstige Gründe. 

 (bitte auf einem gesonderten Blatt begründen) 
 

 Zusätzlich bei unter 3-jährigen und Schulkindern: 
 

 eine Tagespflege nicht möglich ist. 
 (bitte durch die Vermittlungsstelle bei der Stadt Eckernförde, Rathausmarkt 4-6, 24340 

 Eckernförde  bestätigen lassen; Ansprechpartnerin: Frau Staack-Simon, 04351/710-501) 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

___________________________ 
 (Unterschrift) 

 



Hinweis: Die Gemeinden (ohne Osterby und Holtsee) des Amtes Hüttener Berge haben eine Kooperation im Bereich der 
Kindertagesstätten abgeschlossen.  
Eine Kostenausgleichsanzeige zwischen den beteiligten Gemeinden ist somit nicht notwendig. Bevor eine auswärtige 
Kindertagesstätte in Anspruch genommen werden kann, ist zu prüfen, ob innerhalb des Amtsbereiches ein freier Platz 
vorhanden ist. 
 

            V.2.1 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestätigung des auswärtigen Kindergartens
 
Das umseitig genannte Kind soll ab dem _________________ von ________ _Uhr  bis _________Uhr 
aufgenommen werden. 
 
 
_______________    ___________________________ 
Datum      Stempel, Unterschrift, Tel.Nr . für Rückfragen 

Bestätigung des Kindergartens (Wohnsitzgemeinde)
 
Eine Aufnahme des umseitig genannten Kindes ab dem __________________von __________Uhr  bis  
__________ Uhr ist aus folgendem Grund nicht möglich: 
 
 □ Es ist kein freier Platz vorhanden. Das Kind könnte frühestens zum __________________aufge- nommen 
werden. 
 □  Die gewünschte Betreuungszeit kann nicht angeboten werden. 
 □ sonstige Gründe: 
 
________________    ___________________________ 
Datum      Stempel, Unterschrift 

Bearbeitung         

Ja  nein 
Im hiesigen Kindergarten ist kein freier Platz vorhanden und das Kind hat das  □ □ 
3. Lebensjahr vollendet 

                                Eine Aufnahme wäre ab dem  __________ möglich. 
 

Es liegt eine Erwerbstätigkeit/Ausbildung des Sorgeberechtigten vor   □ □ 
und eine Betreuung während der Arbeitszeit/Wegezeit ist nicht möglich. 
 
Arbeitszeit:  =        Stunden 
Wegezeit:  = _________ Stunden 
Betreuungsbedarf  = _________ Stunden 
 
Es liegt ein anderes pädagogisches Konzept vor und das Kind hat   □ □ 
das 3. Lebensjahr vollendet 
 
sonstige Gründe         □ □ 
  

Dem Antrag ist stattzugeben       □ □ 
ggf. Befristung bis zum ______________ 
ggf. es wird eine Betreuungszeit von _________Stunden benötigt 
Bescheid an Standortgemeinde/Kindertagesstätte gefertigt  am ________  □ 
Durchschrift an Bürgermeister    am  ________  □ 
In Übersicht eingetragen           am _________  □ 
 
            V:2.3 

Bestätigung der zentralen Vermittlungsstelle für Tagespflege bei der Stadt Eckernförde 
 
Eine Tagespflege kann ab dem __________________ von __________Uhr  bis __________Uhr  nicht angeboten 
werden. 
Gründe: 
 
________________    ____________________________ 
Datum      Stempel, Unterschrift 


