
Gemeinschaft zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Kappeln e.V. 

Amtsgericht Flensburg VR 6 KA

Schulstraße 20a 24376 Kappeln Telefon 04642-2090

info@waldorfkindergarten-kappeln.de www.waldorfkindergarten-kappeln.de

Anmeldung zum Kindergarten

hiermit melde/n ich/wir mein/unser Kind
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Vorname Nachname Geburtsdatum
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Geschlecht Staatsangehörigkeit Konfession

ab dem                                                               für folgende Gruppe im Waldorfkindergarten Kappeln an.

□ Regelgruppe für Kinder ab 3 Jahren  Mo. - Fr.  7:00 Uhr – 13:30 Uhr     monatl. Beitrag   140,00 €

□ Krippengruppe für Kinder unter 3 Jahren  Mo. - Fr.  7:00 Uhr – 13:30 Uhr     monatl. Beitrag  205,00 €

Für Geschwisterkinder in der Regelgruppe beträgt der monatl. Beitrag 85,00 €. 
Ein „Geschwisterbonus“ für Kinder unter 3 Jahren ist aus kostentechnischen Gründen nicht möglich.

Vor- und  Nachname und Geburtsdatum der Geschwister 
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Gibt es Besonderheiten zu beachten? Wenn ja, welche?
• Allergien/Unverträglichkeit
• chronische Erkrankungen
• besonderen Förderbedarf?
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Vor- und  Nachname der Mutter / Erziehungsberechtigten Geburtsdatum

sorgeberechtigt für das oben genannte Kind ja nein
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Anschrift
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Telefon Mobil e-mail
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Vor- und  Nachname des Vaters / Erziehungsberechtigten Geburtsdatum

sorgeberechtigt für das oben genannte Kind ja nein

¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄ ¯̄

Anschrift (falls abweichend)
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Wer ist berechtigt, das oben genannte Kind vom Kindergarten abzuholen?

                                                                                                                            
Vor- und Nachname

                                                                                                                             
Vor- und Nachname

                                                                                                                             
Vor- und Nachname

Ich/wir versichere/versichern die Richtigkeit meiner/unserer vorstehenden Angaben. 

                                                                                                                                  
Datum Unterschrift der Mutter / Erziehungsberechtigten

                                                                                                                                  
Datum Unterschrift des Vaters / Erziehungsberechtigten

Seite 2/3



Aufnahme
• Vor der Aufnahme des Kindes muss uns eine ärztliche Bescheinigung vorliegen, aus der hervorgeht, dass 

das Kind über ausreichenden Impfschutz verfügt und frei von ansteckenden Krankheiten ist.

• Kinder, die nicht im Gebiet der Stadt Kappeln wohnen, können nur im Rahmen des sogenannten 
„interkommunalen Kostenausgleiches“ aufgenommen werden. Vor der Aufnahme ist die entsprechende 
Kostenübernahmeerklärung der Wohnortgemeinde vorzulegen.

• Nach der Aufnahme des Kindes in den Kindergarten ist ein einmaliger   Grundausstattungsbetrag zu 
zahlen. Dieser beträgt pro Kind  50,00 €. Dieser wird dem ersten Kindergartenbeitrag zugerechnet.

• Aus Gründen der Arbeitserleichterung bitten wir um die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren, 
füllen Sie bitte das beliegende SEPA-Lastschriftmandat aus.

Fotographieerlaubnis  
Für die Aktualisierung unserer Homepage www.waldorfkindergarten-kappeln.de erstellen wir Fotos und 
Kurzfilme von Aktionstagen, Veranstaltungen, etc. 
Ferner werden in der regionalen Presse (Schlei Bote, Wochenschau, Moin Moin) Berichte über unsere Aktiviäten 
und Veranstaltungen veröffentlicht. 
Oft sind es Gruppenfotos, die während einer Veranstaltungen entstehen. Selten sind es Einzelaufnahmen.

Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass Fotos und Videos, auf denen mein/unser Kind zu erkennen ist, für die
oben beschriebenen Zwecke verwendet und veröffentlicht wird (bitte Zutreffendes ankreuzen).

ja nein
Elternmitarbeit
Grundbedingung der Kindergartentätigkeit ist die enge, gemeinschaftliche Zusammenarbeit mit den Eltern, die 
sich auch bei Ausübung der anstehenden Aufgaben in Haus, Garten oder bei Veranstaltungen ausdrückt. 
Die Kosten, die durch die Elternarbeit eingespart werden können, spiegeln sich in den niedrigen und konstanten 
Kindergartenbeiträgen wieder (siehe Elternarbeit, Kindergartenordnung). Unterstützen Sie uns und füllen Sie 
bitte das beiliegende Formular aus. 

Förderverein
Der Förderverein, Gemeinschaft zur Förderung der Waldorfpädagogik Kappeln e.V.,  ist der Träger des 
Waldorfkindergartens und dient dem Erhalt des Kindergartens. Die Mitgliedsbeiträge kommen dem Kindergarten 
zugute. Beachten Sie bitte das beiliegende Merkblatt.
Falls Sie den Kindergarten unterstützen möchten, füllen Sie bitte den beiliegenden Aufnahmeantrag und das 
SEPA-Lastschriftmandat aus.

Datenschutz 
Ihre und die Ihres Kindes im Anmeldebogen für den Kindergarten angegeben personenbezogenen Daten werden
zum Zwecke der Verwaltung, der Kommunikation, der Zusendung von Informationen von uns erhoben und 
verarbeitet. 
Eine Weitergabe der relevanten personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt, wenn uns das Gesetz diese 
Übermittlung erlaubt und/oder anordnet. Hierzu gehören insbesondere die Gemeinde Stadt Kappeln sowie der 
Kreis Schleswig-Flensburg. 

Die Kindergartenordnung ist mir/uns ausgehändigt worden.

Ich/wir habe/n die Kindergartenordnung sowie die vorstehenden Punkte zur Kenntnis genommen und erkläre/n 
mich/uns mit allem einverstanden.

                                                                                                                                  
Datum Unterschrift der Mutter / Erziehungsberechtigten

                                                                                                                                  
Datum Unterschrift des Vaters / Erziehungsberechtigten
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