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Voranmeldung für die Kindertagesstätten in den Stadtteilen Eschborn 
und Niederhöchstadt 

 
Stadtteil (District) Eschborn 
 

Stadtteil (District) Niederhöchstadt 

☐ „Kita Bremer Straße“, Bremer Straße 13 ☐ „Kita Rosenweg“, Rosenweg 24 

☐ „Kita Süd-West“, Berliner Straße 4 ☐ „Kita Schillerstraße“, Schillerstraße 39 

☐ „Kita Ritterhof“, Neugasse 4 ☐ „Kita Weingärten“, In den Weingärten 15 

☐ „Kita Dörnweg“, Nordstraße 1  

☐ „Kita Odenwaldstraße“, Odenwaldstraße 22 - 24 

☐ „Kita Bismarckstraße“, Bismarckstraße 17  

☐ „Kita Naturkindergarten“, Am Weißen Stein (Schwalbach) 

 
Bitte mit den Zahlen 1, 2 und 3 eintragen, welcher Kindergarten von Ihnen bevorzugt 
gewünscht wird. 
(Please indicate by using the numbers 1, 2 and 3 which daycare center do you prefer) 

 

Angaben zum Kind* (information of the child) 

Vorname, Nachname* (first name, family name) 

 
ggf. Geburtsname (birth name) 

 
Geburtsdatum* (date of birth) 
 

Geburtsort* (place of birth) 

 
Geschlecht* (gender) 
 

☐ männlich (male) ☐ weiblich (female)   

☐ divers (diverse)  ☐ keine Angabe (non-specified)  
 

Adresse* (address) 

Straße, Hausnummer*(adress, house number) 

 
PLZ, Ort* (postal code, place) 

 
Bundesland, Land* (federal state, country) 

 
*Pflichtangaben (mandatory information) 

Sonstiges* (other) 

1. Staatsangehörigkeit* (1. nationality) 
 

2. Staatsangehörigkeit (2. nationality) 

 
Muttersprachen (native language) 

 
Fremdsprache (foreign language) 

 
*Pflichtangaben (mandatory information) 

Bitte wenden (please turn over) 

https://context.reverso.net/übersetzung/englisch-deutsch/non-specified
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für folgenden Betreuungsrahmen*: (for the following kind of care) 

Integrativer Platz/Förderplatz* (inclusive/remedial place) 

 
gewünschter Betreuungsbeginn* (desired start of childcare) 

 
Gewünschte Betreuungszeit (max. 07:00 Uhr - 17:00 Uhr) (desired time of care) 

 
Bemerkung zur Vormerkung (comment on the reservation) 
 
 
 
 
 
 

*Pflichtangaben (mandatory information) 

Liegt zum Zeitpunkt des Betreuungsbeginns noch ein Vertrag in einer anderen Einrichtung 
vor? 
(Does a contract at another facility exist at the start of care?) 

 

☐   Ja (yes) ☐   Nein (no) 

 
Fand bereits eine Betreuung Ihres Kindes statt? (Has care already been provided for this child?) 

 

☐   Ja (yes) ☐   Nein (no) 

 

Angaben zur vorherigen Betreuung Ihres Kindes (information on previous care of the child) 

Name der Einrichtung 
(name of institution)    

Stadt 
(city)    

Betreuungsbeginn 
(start of care)    

Betreuungsende 
(end of care)    

Betreuungsart 
(type of care)    

Betreuungszeit  
(time of care)    

 

Angaben über die zukünftigen Vertragspartner: (Information about the future contractual partners) 
 

1. zukünftiger Vertragspartner*  
(1. contracting partner) 

2. zukünftiger Vertragspartner (optional) 
(2. contracting partner (optional)) 

Vorname, Nachname* (first name, family name) 

 
Vorname, Nachname* (first name, family name) 

 

ggf. Geburtsname (birth name) 

 
ggf. Geburtsname (birth name) 

 
Geburtsdatum* (date of birth) 

 
Geburtsdatum* (date of birth) 

 

Geburtsort* (place of birth) 

 
Geburtsort* (place of birth) 
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Geschlecht* (gender) 
 

☐ männlich (male) ☐ weiblich (female)  

☐ divers (diverse)               ☐ keine Angabe 
     (non-specified) 

 

Geschlecht* (gender) 
 

☐ männlich (male) ☐ weiblich (female)  

☐ divers (diverse)               ☐ keine Angabe 
     (non-specified) 

 

Adresse* (address) 

Adresse* (adress) 

 

☐ vom Kind  
    (from child) 

☐ abweichend 
     (different) 

 

Adresse* (adress) 
 

☐ vom Kind  
    (from child) 

☐ abweichend 
     (different) 

 

Straße, Hausnummer* (falls abweichend vom Kind) 
(adress, house number (if different from child)) 
 

 

Straße, Hausnummer* (falls abweichend vom Kind) 
(adress, house number (if different from child)) 
 

 

PLZ, Ort* (falls abweichend vom Kind) 
(postal code, place (if different from child)) 
 

 

PLZ, Ort* (falls abweichend vom Kind) 
(postal code, place (if different from child)) 

 

Bundesland, Land* (falls abweichend vom Kind) 
(federal state, country) (if different from child)) 
 

 

Bundesland, Land* (falls abweichend vom Kind) 
(federal state, country) (if different from child)) 

 

Kontakt/Erreichbarkeit* (eine Angabe Pflicht) contact (required) 

Telefon (landline) Telefon (landline) 

Mobil (mobil) 

 
Mobil (mobil) 

E-Mail-Adresse (e-mail address) 

 
E-Mail-Adresse (e-mail address) 

 

Sonstiges* (other) 

Art des Sorgerechts für das anzumeldende Kind* 
Custody of the child 

☐  alleiniges Sorgerecht (sole custody) 

☐  gemeinsames Sorgerecht (joint custody) 

☐  kein Sorgerecht (no custody) 

Art des Sorgerechts für das anzumeldende Kind* 
Custody of the child 

☐  alleiniges Sorgerecht (sole custody) 

☐  gemeinsames Sorgerecht (joint custody) 

☐  kein Sorgerecht (no custody) 

Familienstand* (family status) 

☐  alleinerziehend (single parent) 

☐  nicht alleinerziehend (not a single parent)  

☐  keine Angabe  (non-specified) 

Familienstand* (family status) 

☐  alleinerziehend (single parent) 

☐  nicht alleinerziehend (not a single parent)  

☐  keine Angabe  (non-specified) 

Beschäftigung* (employment) 

☐  erwerbstätig/Teilzeit (employed/part-time)   

☐  erwerbstätig/Vollzeit  (employed/ full-time) 

☐  Elternzeit (parental leave) 

☐  Schule/Ausbildung/Studium (study)   

☐  arbeitssuchend (job-seeking) 

☐  ohne Erwerbstätigkeit  
     (without gainful employment) 

☐  unbekannt (unknown) 

Beschäftigung* (employment) 

☐  erwerbstätig/Teilzeit (employed/part-time)   

☐  erwerbstätig/Vollzeit  (employed/ full-time) 

☐  Elternzeit (parental leave) 

☐  Schule/Ausbildung/Studium (study)   

☐  arbeitssuchend (job-seeking) 

☐  ohne Erwerbstätigkeit  
     (without gainful employment) 

☐  unbekannt (unknown) 
*Pflichtangaben (mandatory information) 

 

 

Bitte wenden (please turn over) 

  

https://context.reverso.net/übersetzung/englisch-deutsch/non-specified
https://context.reverso.net/übersetzung/englisch-deutsch/non-specified
https://context.reverso.net/übersetzung/englisch-deutsch/non-specified
https://context.reverso.net/übersetzung/englisch-deutsch/non-specified
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Folgende Geschwisterkinder werden in der Einrichtung bereits betreut: 

(The following siblings are already cared for in daycare) 

 

Vorname, Nachname * 
(first name, family name) 

Bemerkungen  
(comment on the reservation) 

  

  
*Pflichtangaben (mandatory information) 

 
Hinweise: 
 

1. Die mit * gekennzeichneten Daten sind notwendig, um Ihrem Kind einen 
bedarfsgerechten Betreuungsplatz vermitteln zu können. 
 

2. Die Voranmeldung bitte bis spätestens 6 Monate vor der Vollendung des 3. 
Lebensjahres bei der KiTa-Verwaltung im Rathaus einreichen. 

 
3. Sorgerecht: Besteht für das Kind ein alleiniges Sorgerecht, so muss zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses hierüber ein entsprechender Nachweis vorgelegt werden. 
 

4. Datenschutzhinweis: Alle für das Verfahren erforderlichen Angaben werden 
automatisiert gespeichert und verarbeitet. Die Angaben sind zweckentsprechend nur 
für den Fachbereich – Soziales, Kinder, Jugend und Senioren – Sachgebiet 
Kindertagesstättenverwaltung bestimmt und unterliegen den jeweils aktuellen 
Datenschutzbestimmungen nach der Datenschutz-Grundverordnung, den §§ 61 ff. 
Sozialgesetzbuch (SGB) VIII und den §§ 20 ff. Hessisches Datenschutz- und 
Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG). Eine Datenübermittlung an Dritte findet nur im 
Rahmen der Vollstreckung nach dem Hessischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
statt. 
(Privacy Policy: All information required for the procedure is automatically stored and processed. The information is 
intended only for the department - Social Affairs, Children, Youth and Senior Citizens - Subject area daycare 
administration and are subjectto the current data protection provisions under the Datenschutz-Grundverordnung, §§ 
61 ff. Sozialgesetzbuch (SGB) VIII and §§20 ff. Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG). A 
transfer of data to third parties takes place only in the context of the enforcement according to the Hessischen 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz.) 

 
 

5. Änderungsmitteilung: Bitte teilen Sie uns Änderungen der bei uns erfassten Angaben 
(wie z. B. Betreuungsbeginn) umgehend mit, damit diese im System und von den 
Einrichtungen bei der Platzauswahl berücksichtigt werden können. 

 
6. Wohnsitz: Die Einrichtungen stehen grundsätzlich allen Kindern offen, die in der 

Stadt Eschborn ihren Hauptwohnsitz haben. 
 
Die vorstehenden Hinweise und die zum Zeitpunkt der Abgabe der Voranmeldung gültige 
Kindertagesstättensatzung habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen. Mit Absendung der 
Bewerbung erkenne/n ich/wir die vorstehenden Hinweise an. 
 
Hiermit bestätige/n ich/wir die am ________________ gemachten Angaben. 
 
 
 
 

……………………………………………..……………………………………………………………. 
Ort, Datum                                                                                Unterschrift/en des/der Vertragspartner/s  


