Vereinssitz: Am Wasen 36, 76287 Rheinstetten

Ein Waldkitz werden….

Liebe Eltern,
der Waldkindergarten Waldkitz erlebt eine bislang nie da gewesene Nachfrage. Wir freuen uns darüber
sehr, heißt dies doch, dass unser Konzept gut ankommt. Besonders freuen wir uns dabei natürlich über
persönliche Empfehlungen.
Da wir nur 20 Plätze zur Verfügung haben, mussten wir uns erstmals mit sogenannten „sozialen
Kriterien“ auseinander setzen. Dabei herausgekommen ist dieser kleine Fragebogen.
Wir möchten an der Stelle auch noch einmal darauf hinweisen, dass der Waldkindergarten Waldkitz
e.V. ein elterninitiativer Kindergarten ist. Wir Eltern leiten und verwalten den Kindergarten in unserer
Freizeit. Ein solches Konzept lebt von der Initiative und dem Engagement von uns Eltern (natürlich in
Kombination mit unseren großartigen Erzieherinnen). Weitere Informationen finden Sie auf unserer
Homepage – die beispielsweise von einem Vater so toll gestaltet wurde.
Bei der Entscheidung der Platzvergabe werden wir uns nun auch den allgemeinen Zeiten der Stadt
Rheinstetten anpassen. Dies bedeutet für Sie: wir geben eine sichere und schriftliche Platzvergabe erst
im März/ April eines jeden Kalenderjahres heraus.
Da es nun leider sein kann, dass wir nicht alle Kinder aufnehmen können, möchten wir Sie bitten, sich
rechtzeitig um alternative Betreuungsmöglichkeiten für ihr Kind zu kümmern.
Bitte füllen Sie den Bogen sorgfältig aus – für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Alle Wetter und viele Grüße
Eliette Meißner
1. Vorstand

Ein Waldkitz werden….
Kurz und bündig:
Name des Kindes:

_____________________________

Geburtsdatum:

_____________________________

Wohnort:

_____________________________

Aufnahme gewünscht
zum (Monat/Jahr):

_____________________________

Bitte beachten wir nehmen Kinder ab ihrem 3. Geburtstag
von März bis Oktober bei uns auf.

O es liegt ein besonderer Förderbedarf vor: (bitte erläutern)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Eltern:
Mutter (Name):

_____________________________

Vater (Name):

_____________________________

O Mutter/Vater ist alleinerziehend

Geschwister:
O (noch) keine
O 1. Geschwisterkind (geb. _______ )
O 2. Geschwisterkind (geb. _______ )
O 3. Geschwisterkind (geb. _______ )

So sind wir auf die Waldkitz gekommen:
O Geschwisterkind auch schon bei uns (Name: __________________________)
O Nähe zum Wohnort
O Empfehlung von ___________________________________
O Sonstige Gründe ___________________________________

O Schnuppertermin ist erfolgt am _______________________
O steht noch aus

Elterninitiativer Verein
Uns ist bewusst, dass es sich bei dem Waldkitz e.V. Kindergarten um eine Elterninitiative Einrichtung
handelt.
O Wir sind bereit uns in diese Gemeinschaft einzubringen durch:
-

Arbeitseinsätze (ca. 2-3x Jahr)

-

Gelegentliche unterstützende Elterndienste

-

Putzdienst (abhängig von der Gruppenstärke, ca. alle 2-3 Monate) und Wasserdienst im Winter

Persönliches
Am Konzept hat uns überzeugt, dass…. (bitte erläutern, Stichwortartig)

Vorerfahrung
(Vorerfahrung durch Waldspielgruppen, Pfadfinder o.ä.)

____________________________
Ort, Datum

_______________________________
Unterschriften der Eltern

Vielen Dank für Ihre Angaben, bitte den ausgefüllten Bogen an unseren Vereinssitz zurück schicken

Auszufüllen vom Vorstand:

Erstmaliges Anmeldedatum:

_______________

Erreichte Punktzahl:

_______________

