Wir sind beide berufstätig und benötigen deshalb die
10,0-Stunden-Betreuung (7:15-17:15 Uhr).
Eine Arbeitsbescheinigung geben wir in der Gruppe ab.
Die Ordnung für Kindertagesstätten der Ev. Kirche in Hessen und Nassau
(Auflage 12) wird anerkannt. Die Bedingungen 1. bis 12. werden zur
Kenntnis genommen und anerkannt, dass diese Inhalte zwischen dem
Träger und mir/uns individuell ausgehandelt sind.
Über das Konzept der Eingewöhnung in der Kindertagesstätte wurde
informiert und die dort genannten Bedingungen werden akzeptiert.
Die anfallenden Elternbeiträge sind von Anfang an monatlich in voller
Höhe für den vereinbarten Betreuungsumfang – auch während der
Eingewöhnung – zu bezahlen.
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Name des Kindes: ……………………………………….
Vorname: ……………………………………………………
geboren am: ……………………………………………….
wird ab dem ……………………………mit den neuen Betreuungszeiten
(Grund – neues Kita-Gesetz) in der Kindertagesstätte aufgenommen.
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Die Betreuungszeiten verteilen sich verbindlich auf folgende Tage/Zeiten:
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Wochentage

Von:
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Mittwoch
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Freitag
Wochenstd.
insgesamt
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ankreuzen):
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