
WaUoifkjndergarten 'J(appe{n 

Lie6e Pltern, fie6e ®rzieliungs6ereclitigte, 

Wir freuen uns ü6er .<Euer Interesse an unserem 1(jndergarten und lieffeen <Eucli 
lierzEicli wi[[kJ)mmen. 

In dieser 9r1.appe findet ilir die Jlnmeldung mit den aazugeliörigen Vnterfagen. 
Wir möcliten <Eucli &tten, den ersten <Tei[ sorgfä[tig auszufü[Cen und 
untersclirie6en wieder im 1(jndergarten a6zuge6en. (})er zweite, 7'ei[ mit a[Cen 
wichtigen I nfonnationen ist für <Eucli 6estimmt und so[Cte gut auf6ewalirt werden. 
<Bei weiteren Pragen stelien wir <Eucli jederzeit zur o/etfügung. 

Wir wünsclien <Eurem 1.(ind / <Euren 'l(jndem und <Eucfi eine scliöne 
1.(indergartenzeit ! 



(}emeinscliaft zur Pörderung der 
Wa(doifpädagogift1(appe(n e. o/. 

Jlmtsgericht Pfens6urg 'vf1Z61(fl 

Waldorfkindergarten Kappeln 

Scliufstrqße 20a 

info@waUoiff&.naergarten-!?_gppeCn.ae 

243 76 'l(appeCn 7'eCefon 04642-2090 

www. waUoiff&.naergarten-Rgppe{n. cfe 

(])er P örcferverein 

(})er 'Verein, qemeinscliaft zur Pörcferung cfer WaUoifpäcfagogift'l:(flppe[n e. 'V, ist im 'Vereinsregister 6eim 
}lmtsgericlit Pfens6urg unter~ 6 'l(Jl eingetragen. 

(J)ie qemeinscliaft Fiat auf cfen von <J{,uao[j Steiners 6eruliencfen Iaeen eine P,inriclitung, cfen WaUoiff&.naergarten 
erscliaffen. Zie{ ist es cfie WaUoifpäcfagogi~zu 6etrei6en uncf zu förcfern. 

(J)urcli aie P,innalime cfer :Mitguecfs6eiträge f«,,nn cfer 7'rägerantei{ für cfie P,r/ia{tung uncf <J3etrei6ung cfes 
1(jnaergartens gesicliert wercfen. 

Pernerist es cfem 1(jnaergarten mögucli, <Dan~cfes Pörcfervereines, zusätzuclie}lR]ivitäten uncf'Veransta{tungen 
mit uncf für cfie 1(jncfer ZU finanzieren. 

:Mitguecf cfes 'Vereins f«,,nn auf scliriftucfien }lntrag an den 'Vorstand' (PormuCar [iegt cfer }lnmeUung 6ei) jecfe 
natüruche ocfer juristische Person wercfen, aie sicli für ai,e ZieCe cfer qemeinscliaft einzusetzen 6ereit ist uncf/ocfer 
aucfi cfen 'Verein finanzie{[ unterstützen möchte. 
(})er :Minaest6eitrag ist auf 40, 00 € pro '1:(flCenaerjafir festgesetzt uncf f<g,nn afs Spencfe a6gesetzt wercfen. 

(J)ie :Mitguecfscliaft encfet nach schriftucher }lustrittserft{ärung gegenü6er cfem 'Vorstancf zum P.nae cfes jewei{igen 
'1:(flCenaerjalires. 

Bankverbindung 

Gemeinschaft zur Förderung der Waldorfpädagogik Kappeln e.V. 

IBAN DE06 2175 0000 0081 4241 44 

Nord-Ostsee Sparkasse NOLADE21 NOS 

Eltern 
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(,(,"({ '(.i,'. (1 aMocff:1:lldcrgartcn-{zt;1ppcfadc 

1(inaergartenoranungfür den WaUoifRj.naergarten 1(appeCn 

{J)er Walaoiffjntlergarten ar6eitet wie aie Walaoifsc!iuCe auf aer qrunaCage aer 9vf.enscfienk,untle 'R..,uaoif 
Steiners. 

(J)ie Jl.ujnafime in eine WalaoifscfiuCe, z. <B. in P-c~rnförae ist a6liä1lfJ1fJ von einem ewenen 
Jl.ujnafimeveifa!iren aer ScfiuCe untl nicfit 6ereits aurcfi aen <Besucfi aes X,inaergartens gege6en. 

<Pädagogik, 

{J)as pädägogiscfie qruntlprinzip ist däs nacfiafimentle Lernen, däs sicfi aurcfi aie (ie6evo[[e, 
'Vor6ila ge6entle 7'ätig~it aer P-rwacfisenen inaiviaue(( entfafret. (J)a6ei weraen aie, aiesem Le6ensafrer 
feindlicfien rtentlenzen einer autoritären Pülirung wie aucfi einer antiautoritären Püfirungswsig~it 
'Oermieaen. (J)a sicfi aie Jl.n{agen untl Päliig~iten des k,Ceinen 'Kjntles nocfi ganz in X,ontaf?J: mit aen 
:Menscfien, (J)i11/]en untl (}escfiefinissen entwic~(n, wira seine Vmge6u11/J mög(icfist umf assentl a(s <Bereicfi 
nacfizuafimentler 7'ätig~it ausgestafret. (J)ie gesunae P,ntwiclifu11B aes 'Kjnaes soff im 'Kjnaergarten von 
vieCen Seiten fier geföraert weraen. Im 9vf.itte(punf?J: stefit aie <Pflege aes lfrndlicfien Spiefr 'J{inzu treten 
weitere <Betätigungen, u,a. :Musi~ P-urytfimie, Spraclipflege, <PCastizieren, rfiyt!imiscfie Spiefe, 
(}escfiic/ificfi~itsspieCe, Spie(zeugpflege, (}artenar6eit, Walatag. 
(jrC!ßer Wert wira auf däs P-rfe6en aes Jafiresa6Caufes untl seiner (j(ieaeru11fJ aurcli aas (jestafren aer Peste 
gefegt. 

{J)ie qruppen setzen sich aus X,intlem verschieaener Jl.{tersgruppen (1. 6is 7.Le6ensjahr) zusammen. P-in 
„ V6erga11/]" von aerX,rippen-in aie <R.§ge(gruppe eifo(gt zum 3. Le6ensjahr, nach 'R._,üc{?_§pracfie mit aen 
P,{tern. 

{J)er X,inaergarten 6ietet entwic/ifungsverzögerten X,intlem aie :Möguch~it zur Integration, ai.e aurch eine 
von mefJ,en hinzuR.9mmentle(n) Jfei(päaagogen(i.n) zeitweise 6etreut wira. 

Jfaus6esuche untl persömiche qespräche im X,intlergarten werden gerne ei11fJerichtet. 

Wir sintl aer Jl.uffassung, däss aas Pemsefien untl vieCe antlere :Meaien für aie gesuntle P-ntwic/ifung aes 
X,intles niclit föraerCicli ist. Wir 6itten aies6ezügfi.cli im Interesse aes X,intles um einen 
verantwortU11fJSVOflen Vmga11fJ. Pür 'R..,ücifragen zu aiesem <Jnema stefien wir Ifinen gerne zur 'VeifürJu11fJ. 

Eltern 
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P1temar6eit 

(}rwuf6edingung aer 7:(j,naergartentätigk,eit ist aie enge Zusammenar6eit mit den Pitem, d-ie sicli. aucli 6ei 
anstefiencfen )!ufga6en in :Haus, (}arten oder 6ei 1/eransta[tungen auscfrückf;. 
(])ie gemeinscfiajtficfie <E[temar6eit sawie aze <Tei(nalime an Piterna6enaen una anaeren o/eranstaCtungen 
aes 'l(inaergartens wird, 6esonaers im Interesse aer 'l(inaer afs notwenaig angesefien una dringena er6eten. 

(])ie gemeinsame }lr6eit stärkt uns nicfit nur päcfagogiscfi sontfern aucfi -wirtscli.aft[icfi. 
So ist es zu scfzafjen, den 'l(inaergarten mit einem ausgegficfienen :Haushalt zu fü/iren. (])ie 'l(osten, d-ie 
durcfi die Piternar6eit eingespart wercfen Rjjnnen, sp-iege[n sicfi in den niedrigen una R,sinstanten 
'l(inaergarten6eiträgen wieder. 

(])ie Piternar6eit wird in drei (Jruppen organis-iert. (])ie (}ruppen treffen sicli jeweils nacfi (J3edatf. 
Informiert werden aie <E[tern ü6er aie Pitern6riefe una ü6er )'1.kf;ionsfiinweise afs )'1.usli.ang an cfer 
'l(inaergartentür. 

(J3ei Pragen wenaen Sie sicfi 6itte an aie :Jrlitar6eiter des 7:(j,naergartens. 

Jln- und Jl6meUung 

Ulir weisen ausdrü.c/ificfi darauf liin, cfass das )'1.ujnalimeve,fafi.ren erst nacli 'Vonage des vo{[stäncfig 
ausgifül{ten, unterscline6enen}lnmefae6ogens una der dazu gelwrigen Vnterfagen starten f&.nn. 

(])ie Jlufna/ime in a-ie ~ge(gruppe eifo[gt grunasätzficli zum Monatsanfang. 

(])ie )'1.ufnafime in a-ie 1(fippe eifo{gt e6enfa[[s zum :Monatsanfang, nacfi <Voffenaung des 1. Le6ensjalires 

:Nacli Prüfung aer Jl.nmeUeunterfagen eifo[gt eine scfirijt.{icfie Zusage far cfen 1.(j,naergartenp{atz. (l)amit ist 
die )'1.ujnafime in aen Walamftjnaergarten '()er5ina[icn. 

<E:in 7:(j,naergartenjafir 6eginnt am 01. )'1.ugust una erstreckt sicli Gis zum 31. JuE aes fo[genaenJalires. 

(l)er 'l(inaergarten6eitrag ist jeweifs zum Jlnfang des :Monats fäflia una muss auch ü6er die 
Scfifießungszeiten fiinaus 6ezalilt werden (siefie Öffnungszeiten/ Sommer-unaWeifinaclitsferien) sawie 
aucli 6is einscfi{iefJ{icli JuE des <E:inscfiu[ungsjafires. 

<Fdfs Sie niclit am Lastscfirijtve,jafiren teifnefimen, bitten wir um zeitgerecfite V6erweisung ggf 

P,inricfitung eines (l)auerauftrages. (J)ie Za!ilungen der fä([igen 'l(intfergarten6eiträge ;i<:Eten Sie 6itte an 
fofgenae (J3anzyer6inaung: 

IBAN:DE 92 2175 0000 0081690219 BIC:NOLADE21NOS 
Nord-Ostsee Sparkasse BLZ 217 500 00 KtoNr 81 690 219 

P,ine 1.(flnaigung aes 'J.(j.naergartenpfatzes muss spätestens 6 'Wocfien zum jeweififJen Quartalsentfe 
scli.rift{icli eifo(gen. Sie ist nicfit nötig 6eim normaCen V6ergang zur ScliuCe. 

<Ferner f&.nn der <Vorstana, 6eim o/orCiegen wicfitiger (}rü.nae entsclieiden, 06 eine 1(ünaigung seitens des 
'l(inaergartens mit einer <Frist, e6enjaffs 6 Woclien zum jewei(l{Jen Qyartaf.sentfe oder ohne <Einli.aftung 
einer 'l(ünaigungsfrist ausgesprochen wira. 

Eltern 



Öffnungszeiten 

(J)er1(itufergatten ist von ;Montag 6is <Freitag von 07:00 Vfzr Gis 15:30 Vlirgeöfjnet. 

Sonaerregefunaen 6eliält sicfi. aerX.,itufergarten vor, aiese weraen aen PJtern recfitzeitig mitgeteift. 

Orcf net cfas <BiUungsministerium, aufgruna a'lfßergewöli.nficfier Witterungs-und Straßenverfi.ä[tnisse cfen 
Vnterricfi.tsausfa[{ an cfen Scfzufen an, 6etrifft es aucfi aen WaUo,ftjndergarten. (J)ieser 6{ei6t für cfie 
(J)auer aer Jinoranuna gescfilossen. 

(J)er 1(itufergarten 6fei,6t 3 Wocfien in aen Sommeiferien (3.,4. und 5. Woche) una wäfirena aer 
Weifinac!itsferien gescfiCossen. In aer ü6rigen <Ferienzeit wircf eine Periengruppe ange6oten. 

(J)amit eine ungestörte, fiarmoniscfie SpieCa.tmospfi.äre 6ei cfen 1(jtufern entstehen Rg.nn uncf wir unseren 
Tagesa6Ca.uf gewofint starten k,önnen, so{[ten aie X.,inaer 6is spätestens 08: 30 Vfi.r ge6racfit weraen. 

Vm pünf?J.{icfi.es JJ.6/iofen am ;Mittag wira e6enfa{[s ge6eten. 

Vnfälle, 'l(fank,fzeiten, Pelilzeiten 

(J)ie 'Kjnaer sina unfaCCversichert. (J)er 1/ersicfierungsscfiutz erstrecf?J. sicfi auf a[Ce Tätigk,eiwa, die in 
einze{nem Zusammenfiang mit aem <Besucfi aes X.,inaergartens stehen. 

In 'Kjank,fzeitsjätlen, Gesonaers Injekj.ionsfq-ank_heiten ist aer 1(jtufergarten sofort ZU Genacnricfitigen. 
Pie6ertufe oaer anstec~nae 1(jnaer aüifen niclit im 1(inaergarten 6etreut weraen. 

<Bei ak,uten P,rk.Jank,ungen ist eine 1/ieCzalil von Situationen gesetz[icfi geregeCt. Jluf aer <Basis aes 
Infef{Jionssc!iut,zgesetzes Fiat aas <R.96ert-1(ocfi-Institut eine 'CEmpfeftfungfür cfie WiecferzuCa.ssung in 
Scfiufen una sonstigen (Jemeinscliaftseinricfitungen" nerausgege6en (siefze Infozettef- CWieaerzuCa.ssung in 
(Jemeinsc!iaftseinricfitungen nacli Infef{Jionen). 

Pür vieCe 'Kjank,fieiten gi6t es a6er (eine Gefiörc{{icnen <.R,ßgeCungen. (J)ies trägt aazu Gei, dass es immer 
wieaer zu Verunsicfzerzmgen R_9mmt. <DesfiaC6 gi6t das qesunafzeitsamt zu aiesem <Pro6femjeU fo(getufe 
P,mpjefifung: 

,, P.in k,ranf?gs 1(jna geliört in aie 06/iut •r;ertrauter Pami{ienmitg[ieaer oder anderer vertrauter <Personen. 
Jlk.,ut k,ranf?g 1(jncfer gefiören nicfit in aie 1(j%. (J)ies gift 6esoncfers für: 
'Kjtufer mit Pie6er > 38°C, am Tag oaer in der Jf acfit zuvor sowie 1(jnaer, aie offensic!it[icfi stark, 
unter ifiren ak,uten Symptomen Ceiaen, z. <B. erscliöpfenaer ¾usten, }1.6gescfifagenlieit, ;Müaigk,§it". 

<Bei Pem6[ei,6en cfer 1(jnaer aus anderen (Jrünaen 6itten wir um aCs6aUige :Nacfiricfit: 

9vf.ita6reiter tfes 'l(inaergartens uruf Ifire }1.nsprecfipartner 

<.R,ßge(gruppe - Wenc~ <Peutz una ;ManueCa. <Baartfi 

<Rsge{gruppe - o/eronik,a ;Müffer una V{rik.§ %ie[ 

1(rippengruppe-Jfeify 1(-rucfewig una<Tamara <J(aa6 

X.,rippengruppe - Pia Jl{Ereclit uncf ¾anna <Pofik,eit 

Ilinen und' Iliren 'l(jnaern wünschen wir eine scliöne una frö!ificfie 'l(jnaergartenzeit. 

Eltern 



(Jemeinscliaft zur Pöraerung der 
Wa{doifpädagogi~ 1(appe[n e. o/. 

fl_mtsgericfit Puns6urg ~6 'IOl 

Scfiufstref]e 20a 243761:(appeCn <Tefefon 04642-2090 

itif o@waUoiflfrntfergarten-R.sz,ppeCn. cfe www.wala01ftjnaergarten-R.sz,ppefn.ae 

.JLnmeUung zum 1(jnaergatten 
!iiermit mefae/n icfi/wir mein/unser 1:(ina 

Vornmne Nacftname (]e6urtsdatum 

a6 aem ________ für fo{gerufe (}ruppe im Wala01ftjnaergarten 1:(appefn an. 

:Monatficlier <.Beitrag 

□ <R§ge{gruppe für 'l(jnaer a6 3 Ja/i,ren 

□ c.Rßge[gruppe für 1:(inaer a6 3 Jaliren 

mit :Mittagessen 

□ c.Rßge(gruppe für 'l(jnaer a6 3 Jafiren 

mit :Mittagessen 

:Mo. - <Fr. 7:00 Vlir-13:30 Vfir 

:Mo. - <Fr. 7:00 Vfir-13:30 Vlir 

'.Mo. - <Fr. 7:00 Vlir-15:30 Vli.r 

□ 1:(rippengruppe for'l(jnaerunter3 Jaliren :Mo. - <Fr. 7:00 Vli.r-13:30 Vfir 

□ 1:(rippengruppe für 'l(jnaer unter 3 Jaftren :Mo. - <Fr. 7: 00 Vfir - 13: 30 Vlir 

mit :Mittagessen 

□ 'l(rippengruppe für'l(jnaerunter 3 Jahren :Mo. - <Fr. 7:00 Vlir-15:30 Vlir 

mit :Mittagessen 

140,00€ 

190,00€ 

235,00€ 

205,00€ 

255,00€ 

320,00€ 

'l(ünafeung des 9dittagessens oder flnmefaung, muss scliriftficli ei.ne 'Woclie zum :M.Otlatsende vorgefegt 
werden untf gut tfann a6 dem Pofgemonat. (J)ies gilt aucli für jtuferungen/'Wecfise{ tfer<J3etreuungszeit . 

(]i6t es <Besonaerliei.ten zu 6eacfiten? Wenn ja, wefcfie? 

• __.'21,_flergien/Vnverträg{icfik,eiten/P:rnälirungsformen 

clironiscfie P,rn_rank,ungen/6esonaeren <Föraer6eaaif 
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'Vor-una :Nacfiname cfer :Mutter/ P.rzieliungs6erecfitigten (je6urtsrfatum 

sorge6erecfitigt für tfas o6en genannte 'l(jna ja nein 

J1_ ns clirift 

<Telefon :Mo6i{ e-mai{ 

'Vor-una :Nacfiname aes 'Vaters/ P.rzieliungs6erecfitigten (je6urtsrfatum 

sorge6erecfitigt für rfas o6en genannte 'l(jna ja nein 

}1.nsclirift (falls a6weicliend) 

<Tet:efon :Mo5i{ e-mai{ 

'Vor-una :Nacliname una (je6urtsd'atum cfer (jescfiwister 

Wer ist 6erecliiigt, rfas o6en genannte 'l(jna vom 'l(jncfergarten a6zuliot:en? 

'Vor-una :Nacfiname 

'Vor-una :Nacfiname 

'Vor-una :Nacfiname 

1 cfi/wir versicfiere/versicliern d'ie (J(iclitig{eit meiner /unserer vorstefiencfen J1.nga6en.. 

<Datum Vnterscfirift der :Mutter/ P,rziefiungs6erecfitigten 

<Datum Vnterscfirift d'es 'Vaters/ P,rziefiungs6ereclitigten 
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Jlufaa/ime 
'Vor cCer Jlujnafime cfes 1(inaes muss uns eine ärztCiclie <.Besclieinigung 'fJorCiegen, aus cfer liervorgefit, dass 
das 1(incf ü6er ausreiclierufen Impfscfiutz veifügt uncf frei von anstec~ncfen 'l(rank,lieiten ist. 

!Nacli cfer Jlefnalime cfes 'Kjncfes in cfen 'Kjncfergarten ist ein einmafiger (irum:fausstattungs6etrag zu 
zafifen. (l)ieser 6eträgt pro 1(incf 50,00 € <Dieserwira tfem ersten 'l(fncfergarten6eitrag zugerecfinet. 

Jlus (]rüncfen cfer }lr6eitserfeicliterung 5itten wir um cfie 7'ei{nafime am SP/P}l-Lastscliriftveifaliren, 
JülfenSie 6itte das 6diegencfe SP/P}l-Lastscliriftmam:lat aus. 

Potograpliieerfau6nis 
Pür cfie JLRJ;ua[isierung unserer ¾omepage www. wafao,f~itufergarten-{i,appefo. cfe erste[[en wir Potos uncf 
1(urzfi{me von JLRJ;ionsto..gen, 'Veransta{tungen, etc. 
Perner wercfen in tfer regionafen <Presse (Scfifei <.Bote, Wocfienscfiau, 9rf.oin 9rf.oin) <.Bericlite ü6er unsere .JI_RJ;ivi.äten 
uncf 'Veransta{tungen veröffentficfit. 
Oft sincf es (]ruppenfotos, cfie währencf einer 'Veransta[tungen entstehen. Se[ten sincf es P.inzefaujnalimen. 

I cli/Wir 5in/ sincfaamit einverstancfen, cfass Potos uncf 'Viaeos, auf cfenen mein/unser 'Kjncf zu erRf_nnen ist, für cfie 
o6en 6esclirie6enen Zwec~ verwencfet uncf veröffentlicfit wircf (5itte Zutrejfencfes anR,Jeuzen). 

ja nein 
P,[ternmitar6eit 
(]runcfGetfingung cfer 1(incfergartentätigk,eit ist aie enge, gemeinscliaft{iclie ZusammenarGeit mit cfen P.{tern, cfie 
sicfi auch 6ei .Jl_usü6ung cfer ansteliencfen .JLufga6en in ¾aus, (]arten ocfer 6ei 'Veransta{tungen ausarüc/;J. 
<Die 1(osten, aie durch die <E,{ternar6eit eingespart wercfen f&5nnen, spiege[n sicfi in ae-a niedrigen uncf Rpnstanten 
1(incfergarten6eiträgen wiecfer ( sielie P,{ternar6eit, 1(incfergartenorcfnung) Vnterstützen Sie uns uncf Jü{fen Sie 
6itte das 6ei[iegencfe Pormufar aus. 

Pönferoerein 
(])er Pörderoerein,. (]emeinscliaft zur Pörderung der Wafaoifpäaagogik,1(appefn e. 'v'., ist cfer 7'räger aes 
WaUoifl?jnaergartens uncf cfient dem P.rfiaft des 'Kjnaergartens. <Die :M_itgfiecfs6eiträge Rpmmen aem 'Kjnaergarten 
zugute. <.Beacfiten Sie 5itte aas 6eifiegencfe :M_erRßfatt. 
Cfa/Js Sie aen 'Kindergarten unterstützen möcliten, füll:en Sie 5itte den 6euiegencfen Jlufna/imeantrag uncf aas 
SP.P.JI_-Lastsclirijtmancfat aus. 

(})atenscfiutz 
Ilire uncf die Ilires 'Kjncfes im }lnmelae6ogen für den 'Kjnaergarten angege6en personen6ezogenen (J)aten werden 
zum Z wec~ cfer 'Verwaftung, der 1(ommunify.tion, der Zusencfung von Infonnationen von itns erfio6en uncf 
verar6eitet. 
<E:ine Weiterga6e der refevanten persanen6ezogenen (})aten an <I>ritte eifo[gt, wenn uns das qesetz aiese 
V6ermittfung erfau6t uncf/oder anordnet. Jtierzu gefiören ins6esoncfere aie (]emeincfe Staat 1(appe{n sowie cfer 
'Kreis Sclifeswig-Pfens6urg; <Ferner ist die !Nutzung cfer fancfesweiten 1(ita..(J)aten6ank,far a{{e P.inricfitungen 
nacfi (J)S(]'VO, DDS(], S(]<.B, 'Kj%(] uncf 'Kjta(J)(B'VO verpfCicfitemf. 

(J)ie 'Kjnaergartenordnung ist mir/uns ausgeliäncfigt worden. 

I cli/wir fia6e/n die 'J(Jncfergartenordnung sowie die vorstefiencfen Punkje zur 1(enntnis genommen uncf erk,färe/n 
micli./uns mit af&m einverstancfen. 

(J)atum Vntersclirift der :M_utter / P.rzienungs6erecfitigten 

(J)atum Vnterscfirift des Vaters/ P.rzieli.ungs6ereclitigten 
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SEPA-Lastschriftmandat für den Einzug der Kindergartenbeiträge für 

Name/n des Kindes/der Kinder 

____________________ im Waldorfkindergarten Kappeln. 

wiederkehrende Zahlung, monatlich 
Name des Zahlungsempfängers 

Gemeinschaft zur Förderung der Waldorfpädagogik Kappeln e.V. 

Anschrift des Zahlungsempfängers 

Schulstr. 20a 24376 Kappeln 

Gläubiger-Identifikationsnummer 

DE39ZZZ00001232331 

Mandatsreferenznummer (wird separat mitgeteilt) 

Deutschland 

Ich ermächtige/wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von 
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser 
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein/unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

Name(n) des/der Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

Anschrift des/der Zahlungspflichtigen 

IBAN des/der Zahlungspflichtigen 

BIC des/der Zahlungspflichtigen 

Kreditinstitut gültig ab 

Datum Unterschrift(en) des/der Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 



y'cmeinscfiaft zur <färcferung aer 
1/va[cfo~fpäacfogogik_, 'Kßppe[n e. 'l>'. 

2-:/3 76 'l(appcln 'Ic&fon O-lf.-i2-:!n90 

'UJU rw, wa[cfofkJndc'!;ga rl c11-kJ1ppdn. de' 

jl.nmeUung zur P.Cternar6eit 

I cfi/wir möcfite/n micfi/uns rege{mäßi[J an tfer Piternar6eit 6etei{i[Jen. I cfi/wir meUe/n micfi/uns für fo{gentfe 
qruppe an.· 
(6itte Zutrejfentfes an/treuen) 

e Jfausgruppe -jüfirt }l.r6eiten runtf um aie I nstantffiaftung untf 'Veräntferung aes 
1(jnaergartenge6äutfes gemeinscfiajtficfi aurcfi. Jfantfwerkfi,cfies qescfiicftist von 'Vorteil, wira 
a6er nie fit vorausgesetzt. 

• (}arten{Jruppe -jüfirt }l.r6eiten runtf um aie <Jf(ege aer Jl.l!ßenanfage aes 1(jnaergartens aus, wie 
z.(ß. <J(asenmäfien, qestaftung aer(ß{umen6eete. 

• 'Veransta{tungsgruppe - ist für aie 'Vor6ereitung untf <Durcfijüfirung aer 'VeranstaCtungen wie 
z. (ß. tfem ']y[artinmarRJ-zustänai[J 

'Vorname untf Jlfacfiname 

rfefefon ']y[o6i{ e-mai{ 

<Datum Vntersclirift 

(J)atum Vntersclirift 



qemeinscliaft zur Pörderung aer 
WaUoifpädagogit1(appe[n e. V 

}1.mtsgericfit <Ffens5urg 'v~ 6 'l(fl 

Scli.uCstraße 20a 

info@waUoiffzjnaergarten-k,appe[n.ae 

243 76 'l(appe{n 'l'efefon 04642-2090 

'WWW. waUoifRjnaergarten-f,g,ppe[n.(fe 

Jlefnafi.meantrag zum Pörderverein 

Icfi möcfite dazu 6eitragen, dass ai.e <WaUoifpädagogik,in 'l<jt.ppe(n gefördert wira uncf 6eantrage di.e 
:Mitg[i.edscliaft in dem 'Verein 

,, (]emeinscliaft zur <Förcferu:n9 aer 'WaUoifpäaagogi{'l(Jzppe{n e. 'v. " 

'Vorname uncf :Nacli.name 

_Jlnsclirift 

%fefon :Mo6i{ e-maiC 

In der Satzung ae.s 'Vereins ist d'i.e Jföli.e des 'M.iwfest6eitrages auf 40, 00 € pro Jali.r festgesetzt. 
P,[tern, die dem 'Verein a6 _llUfJUSt zum ersten 1(j.naergartenjali.r ifires 1(ind'es 6eitreten, zalifen für das faujencfe 
'l(alenaerjafir tfen lia{6en JaliresGeitrag (20,00 €) 

_Jlus (jrünaen aer _Jlr6eitserf.eiditerung ßitten wir um aie 'l'eiCnaft.me am SP,<P_JI-Lastscfiriftveifa!iren, 
füllen Sie 6itte das 6e[iegentfe SP,<.PJI-Lastscli.riftmandat aus. 

<Die :Mitg{ieascliaft emfet nur aurcli sclirift{icfie 1(flnai.gung zum CEnae eines 'l(afetufetjafires. 

<Di.e Satzung des 'Vereines B.egt im 1(inaergarten aus und' f,g,nn jed'erzeit eingesefien werden. 

<Bei <Fragen wenaen Sie sicfi geme an cfie :Mitar6eiter. 

(J)atenscfiutz 
Ilire im Jtujna/i.meantrag angege6en personen6ezogenen <Daten werd'en zum Zweck§ der 'VerwaCtung, tfer 

1(ommunifwtion, d'er Zusem(ung von Irifomzationen von uns erfio6en muf verar6eitet. 
P,ine Weiterga6e tfer refevanten personen6ezogenen <Daten an <Dritte eifofgt niclit. 

<Datum Vntersclirift 



.... " . ;,.. 

SEPA-Lastschriftmandat für den Einzug der Fördervereinbeiträge für 
Name/n des/der Mitgliedes/er 

----------------------------
"Gemeinschaft zur Förderung der Waldorfpädagogik Kappeln e.V." 

im Verein 

wiederkehrende Zahlung, jährlich 

Name des Zahlungsempfängers 

Gemeinschaft zur Förderung der Waldorfpädagogik Kappeln e.V. 

Anschrift des Zahlungsempfängers 

Schulstr. 20a 24376 Kappeln 

Gläubiger-Identifikationsnummer 

DE39ZZZ00001232331 

Mandatsreferenznummer (wird separat mitgeteilt) 

Deutschland 

Ich ermächtige/wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von 
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser 
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein/unser Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

Name(n) des/der Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 

Anschrift des/der Zahlungspflichtigen 

IBAN des/der Zahlungspflichtigen 

BIC des/der Zahlungspflichtigen 

Kreditinstitut gültig ab 

Datum Unterschrift(en) des/der Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 


