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Teil C 

Dieser Teil ist nur auszufüllen,
wenn die Betreuung für Kinder über dem z. Z. gültigen Bedarf beantragt wird 

Erforderlichkeit der Kinderbetreuung Vater Mutter 

Ich  / wir gehe(n) einer Erwerbstätigkeit  und /  oder  nachdrücklich verfolgten 
Erstausbildung mit mindestens 30 Stunden wöchentlich nach .

Bei „ Ja“ – Art der Tätigkeit: ................................................................................ 

Es handelt sich
• bei der Arbeit um eine Vollzeitarbeit / -maßnahme 
• bei der Arbeit um eine Teilzeitarbeit / -maßnahme   
  Diese erfolgt zu (Angabe in Prozent)
• bei der Ausbildung um eine Erstausbildung 
• um eine Umschulung / Trainingsmaßnahme 
• um eine weiterführende Ausbildung / Fortbildung im erlernten oder  
  ausgeübten Beruf 

ja / nein 

................................

ja / nein 
ja / nein 
........ % 
ja / nein 
ja / nein 
ja / nein 

ja / nein 

.................................

ja / nein 
ja / nein 
........ % 
ja / nein 
ja / nein 
ja / nein 

Tägliche Arbeitszeit / Ausbildungszeit u. a.  
von..................   Uhr 

bis ..................   Uhr 

von..................   Uhr 

bis ..................   Uhr 
Abwesenheit von zu Hause einschließlich Fahrtzeit zur Arbeits- / Ausbildungs- 
stelle auf direktem Wege von..................   Uhr 

bis ..................   Uhr 

von..................   Uhr 

bis ..................   Uhr 

Teil D 

Ihr Einverständnis voraussetzend wird die Überweisung der Elternbeiträge unmittelbar auf das Konto des Trägers 
der Kindereinrichtung erfolgen; im Falle Ihres fehlenden Einverständnisses  wird um Angabe  Ihrer Bankverbindung 
gebeten. 

Bei einer anderen Behörde wurde kein weiterer Antrag auf Übernahme / Erlass des Teilnahmebetrags / der Gebühr 
für die Tageseinrichtung gestellt.

Ich verpflichte mich / wir verpflichten uns, jede Veränderung, die auf die Höhe oder Zahlungsweise des zu 
entrichtenden Elternbeitrages einen Einfluss hat, dem Kreisjugendamt Meißen unverzüglich schriftlich mitzuteilen, 
insbesondere bei Wechsel der Einrichtung, der An- und Abmeldung von Geschwisterkindern in 
Kindertageseinrichtungen oder Einrichtungen der Ganztagsbetreuung (auch anderer Träger oder der 
Tagespflegestelle), Änderungen der Einkommens- und Familienverhältnisse, des tatsächlichen 
Betreuungsumfanges, der Bankverbindung, der Anschrift usw. 
Die Datenerhebung erfolgt auf Grund von § 90 Abs. 2 bis 4 SGB VIII i. V. m. § 15 Abs. 4 S.2 SächsKitaG. Zu diesen 
Angaben sind Sie gemäß § 97 a SGB VIII und §§ 60 ff. SGB I verpflichtet. 
Sollten Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nach §§ 60 bis 62 und § 65 SGB I nicht oder nicht fristgerecht nachkommen, 
müssen wir annehmen, dass Sie an der Weiterbearbeitung Ihres Antrages nicht mehr interessiert sind. Es erfolgt 
dann eine Ablehnung Ihres Antrages. 
Ich / Wir erkläre(n), dass vorstehende Angaben in allen Punkten wahr und vollständig sind. Ich bin/Wir sind darauf 
hingewiesen worden, dass wissentlich falsche Angaben oder das vorsätzliche Verschweigen von rechtserheblichen 
Tatsachen oder die Unterlassung der Mitteilung von Änderungen strafbar sein können und zu Unrecht erhaltene 
Beträge zurückgefordert werden.  

Ich / Wir ermächtige(n) den Landkreis, den Träger der Tageseinrichtung/die Tagespflegestelle über den täglichen 
Betreuungsumfang, für den die Elternbeiträge übernommen werden, zu  informieren.  

 (Unzutreffendes streichen)

Ort, Datum Unterschrift der Antragsteller

Stellungnahme der Tageseinrichtung /-en (bei verschiedenen Einrichtungen) 
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Name:

1. Kind 2. Kind 3. Kind 

Höhe des Elternbeitrages 

für Familien / eheähnliche Gemeinschaft 

für Alleinerziehende

                                         
.............................€

.............................€

.............................€

.............................€

 ......................... € 

 ..........................€ 

Besuch der Einrichtung  

unregelmäßig 
regelmäßig 
kann noch nicht eingeschätzt werden  

ja / nein 
ja / nein 
ja / nein 

ja / nein 
ja / nein 
ja / nein 

ja / nein 
ja / nein 
ja / nein 

Wenn ja:
für täglichen Betreuungsumfang von 

Beginn der Betreuung 

Änderungen des Betreuungsumfangs 

....................Stunden

Datum:.......................

ab Monat:....................

....................Stunden

Datum:.......................

ab Monat:....................

....................Stunden

Datum:.......................

ab Monat....................

Aktuelle Bankverbindung des Trägers der Kindertageseinrichtung 

Bankinstitut:

Bankleitzahl:

Kontonummer:

Kontoinhaber:

Die Angaben der Antragsteller zu den Teilen A und C werden – soweit bekannt – bestätigt. 

1. Kind 

Tageseinrichtung    (Stempel) Datum, Unterschrift 

2. Kind 

Tageseinrichtung    (Stempel) Datum, Unterschrift 

3.Kind 

Tageseinrichtung    (Stempel) Datum, Unterschrift 


