
www.montessori-

meitingen.de

Anmeldung 

fürs 

Kinderhäuschen 

Hauptstraße 33 (im Johannesheim) 
86405 Meitingen

Tel. Kinderhaus: 08271 / 8006-680 
Tel. Kinderhäuschen: 08271 / 8006-681 
Fax:

E-Mail:  verwaltung@montessori-meitingen.de

Ab wann wünschen Sie die Aufnahme Ihres Kindes? ________________________ 

 Ich/Wir möchte/n bis zur Aufnahme über aktuelles Informiert werden 

 bitte per e-mail: ________________________________________________ 

 Bitte per:___________________________________________________ 
(e-Mail bzw. Telefonnummer bitte angeben) 

Angaben zum Kind 

Name, 
Vorname:_____________________________________________________________ 

Adresse: 
_______________________________________________________________________ 

Geschlecht:    Mädchen     Junge 

geboren am:_________________________________________ 
Geburtsort: __________________________________________ 

Staatsangehörigkeit:__________________________________ 

Welche Sprache wird zuhause gesprochen? 

 deutsch      andere, nämlich: _________________________ 

Konfession 
 katholisch    evangelisch    muslim    andere    keine 



Angaben zu den Eltern 

Mutter: 

Name, Vorname _________________________________________  

Adresse:    siehe Kind 

___________________________________________________________________________ 

berufstätig?    ja   

___________________________           e-Mail _________________________________ 

geboren am:_______________________Staatsangehörigkeit:___________________ 

Sorgeberechtigt:    ja   nein 

Vater: 

Name, Vorname _________________________________________  

Adresse:    siehe Kind  

__________________________________________________________________________ 

berufstätig?    ja   

___________________________           e-Mail _________________________________ 

geboren am:_______________________Staatsangehörigkeit:___________________ 

Sorgeberechtigt:    ja  nein 

Bitte geben Sie diesen Anmeldebogen bei uns ausgefüllt wieder ab. 
Sie werden dann auf unsere Anmeldeliste gesetzt. 
Über die Platzvergabe werden Sie von uns zeitnah informiert. 
Ihre Anmeldung ist keine Garantie auf einen Betreuungsplatz. 
Die Daten werden nur für hausinterne Zwecke  verwendet. 

Datum:________________________Unterschrift:______________________________________________ 



Montessori-Förderverein Meitingen e.V.,  
Hauptstraße 33, 86405 Meitingen  

Kinderhäuschen:  2019/20 

Name des Kindes: ____________________________________________ 
 
Gewünschte Buchungszeit: 

Bringzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
7:30 Uhr ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
8:00 Uhr ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Abholzeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 
13:00 Uhr ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13:30 Uhr ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14:00 Uhr ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
14:30 Uhr ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
15:00 Uhr ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Wünsche für Längere Buchungszeiten können hier eingetragen werden  
 
 

 
Bitte beachten: 
Es besteht die Möglichkeit täglich unterschiedliche Bring- und Abholzeiten einzutragen.  
Wir bemühen uns die gewünschten Buchungszeiten zu berücksichtigen, jedoch können sich 
noch Änderungen ergeben. Eine Ausweitung für die Öffnungszeiten nach 15:00 Uhr richtet 
sich nach der Nachfrage aus allen Anmeldungen. 
 

Mindestbuchungzeit: 3 Tage mit insgesamt mind. 15 Stunden  

Beiträge: >2 bis max. 3 Std. täglich 
>3 bis max. 4 Std. täglich 
>4 bis max. 5 Std. täglich 
>5 bis max. 6 Std. täglich 
>6 bis max. 7 Std. täglich 
>7 bis max. 8 Std. täglich 

125,- € 
148,- € 
171,- € 
192,- € 
213,- € 
233,- € 

Die Beiträge errechnen sich aus der durchschnittlichen Buchungszeit 

Zusätzlich zu den Gebühren werden monatlich 6,- € Haushaltsgeld berechnet. 

Besuchen zwei oder mehrere Kinder aus einer Familie gleichzeitig unser Haus, wird die 
Gebühr des ersten Kindes um 7,- € reduziert, wenn beide Kinder im Kinderhaus sind. Ist das 
zweite Kind im Kinderhäuschen, reduziert sich der Beitrag des ersten Kindes um 12,-€.  Die 
Geschwisterermäßigung wird monatlich als Gutschrift mit der Beitragszahlung des ersten 
Kindes verrechnet.  

 Ä       Ö       
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