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Angaben zum Kind

Name, Vorname

Wohnansch

Geburtsdatum

rift (Straße, Ha us-N r,, Wohn

ungs-N r.,PLZ,Orl)

2. Anga ben zu den Ettern
Name, Vorname der

Mutter

Ge bu rtsd

Wohnanschrift (Straße, Haus-Nr., Wohnungs-Nr.,

PLZ,

atu m (freiwi ttig)

Ge bu rtsd atu

PLZ,

gs ü ber

(freiwi tl.ig)

Ort) fa[[s abweichend vom angemeldeten Kind

Name, Vorname des Vaters

Wohnanschrift (Straße, Haus-Nr., Wohnungs-Nr.,

Tetefon-N r. ta

m (freiwi ttig)

Tetefon-N

r.

tagsü ber (freiwittig)

Ort) falts abweichend vom angemetdeten Kind

3. Bezeichnung der Schute

4. Anmeldu ng zur Hortbetreu u ng

Bitte beachten Sie fürdie Gebührenberechnung, dass die Hortgebühr immerats Monatsbetrag zu erheben ist.
/
Eine Ausnahmeregetung besteht nur für Schutanfänger.
Erster Betreuungsmonat (Datu m)

5.

Abmetdung von der Hortbetreuung

bgemetdet werden, ist der gewü nschte letzte
Betreuungsmonat anzugeben. Die Abmetdung erfotgt grundsätztich zum Ende des angegebenen Monats. Ein
Hortwechsel erfotgt durch Abmetdung aus dem bisherigen Schuthort und Anmetdung im neuen Schuthort.
Sot[ das Kind vor dem erfotgreichen Abschtuss der 4. Ktasse

Letzter Betreu ungsmonat (Monat/Ja

a

h r)

ungszeit
Bitte geben Sie an, ab wetc.hem Monat die Anderung wirksam werden sott. Anderungen sind nurfürvotte
Katendermonate mögtich. Rückwirkende Anderu ngen si nd nicht mögtich.
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1
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5ie erreichen uns:

Hausanschrift:

Postanschrift:

Tet. 0361 655-4731

Steinptatz l, 99085 Erfurt

Stadtverwattung Erfurt, Amt
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7. Erktärung zur Berücksichtigung des Einkommens zur Gebührenfestsetzung

Hinweis:
Für eine Berücksichtigung von Geschwisterkindern sowie für eine Festsetzung der Hortgebühren anhand des

Einkommens müssen Sie das Forrnutar "Einkommensauskunft für Hortgebühren" (www-erfurl.delJugendamt)
mit den dazugehörigen Nachweisen einreichen.

n

lch wünsche/Wir wünschen keine Prüfung meiner/unserer Einkommensverhättnisse und akzeptiere/n

die Einstufung in die höchste Einkommensstufe.
8. Hinweise zur Bearbeitung des Antrages
Mir ist bekannt, dass dieses Formutar zuerst der zuständigen Hortteitung zur Genehmigung vorgelegt
werden muss. Durch die Hortteitung erfotgt anschließend die Weiterteitung an dasJugendamt zur weiteren
Bearbeitung. Nach vorheriger Bestätigung durch die Hortteitung können die Ettern das Formutar auch setbst
in der "lnformaions- und Beratungsstette für Famitien mit Kindern" im Jugendamt abgeben. Verzögerungen
durch unvottständige oder fehlerhafte Angaben meinerseits wirken sich auf die Bearbeitung des Antrages
und die Berechnung der Gebühren aus.
9. Datenschutzreihtlicher Hi nweis

lch witlige mit meiner Unterschrift in die Verarbeitung, insbesondere in die Erhebung, Speicherung und
Nutzung der Daten zum Zwecke derAntragstettung, Bewittigung und Verwaltung bzw. der Bearbeitung der
Gebühren ein. Meine Nichteinwittigung hätte zur Fotge, dass die Bearbeitung des Antrages unmögtich wird
und das Kind im Schuthort nicht betreut werden kann. Per E-MaiLübermittette Daten können nur im pdf-

Format und nur unverschtüssett bearbeitet werden. Dies ist durch mich beim Senden vertrauticher Daten zu
beachten. Des Weiteren stimme ich der weiteren Kontaktaufnahme per E-Maitdurch die Stadtverwattung
Erf

url zu.

Untersch

rift der Ettern, des ELterntei[s,

bei dem das Kind [ebt

Datum

1 0. Erktä ru n g der zu stä nd igen Hortteitu ng
Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben zur Hortbetreuu ng wird hiermit bestätigt. Das vorgena nnte Kind
wird zu den unter Punkten 4 und 5 angegebenen Zeitraum mit dem u nter Pu nkt 6 aufg.fü hrten
Betreuungsumfang in unserer Einrichtung betreut. Außerdem wird fotgende Erktäru n g zur Berücksichtigu ng
bei der Gebührenfestsetzungabgegeben (Bitte nur ausfütlen, wenn gewü nscht!):

genehmigt:
(Sch

Untersch

rift der [eiten den Erzieherin

u

lstem pet)
Datum

Wird vom Jugendamt ausgefü[tt!
Das ausgefüttte, von den Ettern unterschriebene und der Hortteitung genehmigte Formular ist urschriftLich
und unverzügtich zu senden an: Jugendamt, lnformations- und Beratungsstette für Famitien mit Kindern,
Bereich Hort.
an Gebuh ren berechn ung weitergeteitet am
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