
Name des KiNdes | VorName Geburtsdatum

NatioNalität FamilieNsprache

Geschwister | alter KoNFessioN

strasse | hausNummer plz | ort

teleFoN e-mail

Name der mutter | VorName Name des Vaters | VorName

Geburtsdatum Geburtsdatum

strasse | hausNummer   wie obeN strasse | hausNummer         wie obeN

plz | ort   wie obeN plz | ort         wie obeN

teleFoN   wie obeN teleFoN      wie obeN

NatioNalität NatioNalität

KoNFessioN KoNFessioN

beruF wöcheNtl. arbeitszeit beruF     wöcheNtl. arbeitszeit

KiNderarzt GesuNdheitliche besoNderheiteN

persoN, die iN NotFälleN zu erreicheN ist teleFoN

datum uNterschriFt des / der erziehuNGsberechtiGteN

VoraNmelduNG
KrippeNGruppe

st. atharinen
Ev.-luth. Kindertagesstätte St. Katharinen Osnabrück

August-Hölscher-Straße 33
49080 Osnabrück

kts.katharinen.osnabrueck@evlka.de

Kind

KontaKt

EltErn

SonStigES

ZEitEn

Kita (05 41) 410 50
Krippe (05 41) 406 82 16

www.katharinen-gemeinde.de

mein Kind soll   ganztags (8-16 uhr) die Krippengruppe st. Katharinen besuchen. 

Folgende sonderöffnungszeit wird benötigt:   7.00 - 8.00 uhr  7.30 - 8.00 uhr  16.00 - 17.00 uhr

aufnahme gewünscht ab:  

mit meiner unterschrift bestätige ich die richtigkeit meiner angaben.
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