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Liebe�Eltern,�
herzlich�willkommen�im�Waldorfkindergarten�Pries!�
 
Sie erhalten hier die wichtigsten Aufnahmeformulare und – damit Sie keinen 
zentimeterdicken Stapel Papier bekommen – einige Informationen, wie und wo Sie noch 
weitere Informationen bekommen können. 
 
Grundsätzliches zu unserer Arbeit im Waldorfkindergarten finden Sie im Kernleitbild. 
 

Einzelheiten zu unserer Konzeption können Sie unserer Homepage 
http://waldorfkindergarten-pries.de entnehmen. Wenn Sie Fragen haben, sprechen 
Sie unsere ErzieherInnen gerne an. 

 
Das wichtigste Formular ist der Betreuungsvertrag. Bitte füllen Sie diesen zweifach aus 
und geben ihn kurzfristig zurück, damit Sie den Platz wirklich sicher haben. 
In der Kindergartenordnung sind auch die Vertragsbedingungen aufgeführt. 
 

Die Gebührensatzung der Landeshauptstadt Kiel und die dazu gehörenden 
Richtlinien für die Ermäßigung der Gebühren finden Sie auf 
https://www.kiel.de/leben/kinder/kitas/service/index.php. 
 

Im Antrag auf Ermäßigung der Gebühren können Sie wählen zwischen 
Gebührenermäßigung wegen geringen Einkommens, Geschwisterkindermäßigung und 
Höchstgebührenzahler. Den ausgefüllten Antrag können Sie bei uns abgeben oder direkt an 
das Jugendamt schicken. 
 
Wir sind als Elterninitiative ein freier Träger der Jugendhilfe und werden auch öffentlich 
bezuschusst. Als Waldorfkindergarten sind wir eine selbstverwaltete Einrichtung, die auf die 
Unterstützung der Eltern angewiesen ist. Dazu gehört Ihre aktive Mithilfe z.B. im 
Gartenkreis, im Spenden- oder Festekreis oder die Hilfe in rechtlichen oder sozialen 
Belangen – Arbeitsstunden werden in den Nachweis der Elternarbeitsstunden 
eingetragen. Zur Unterstützung des Kindergartens gehört auch die Mitgliedschaft im 
Trägerverein des Kindergartens, dem Förderkreis Waldorfpädagogik Kiel-Nord e.V., in dem 
alle Eltern und Kollegen und auch viele Ehemalige Mitglied sind. Bitte füllen Sie das 
Beitrittsformular aus. 
 

Die Satzung des Vereins finden Sie unter http://waldorfkindergarten-pries.de/wp-
content/uploads/Satzung-2014.pdf. 

 



Seite 2 von 2 

 

 

 

Den Aufnahmebogen geben Sie bitte spätestens am ersten Kindergartentag Ihres Kindes 
ab. Wichtig ist, dass wir Sie unter den angegebenen Telefonnummern auch zuverlässig 
erreichen können. 
 

Eine ausführliche pädagogische Anamnese möchten wir gerne mit Ihnen 
gemeinsam in den ersten Wochen des Kindergartenbesuchs ausfüllen und 
besprechen. 

 
Falls Sie in der Kindergartenzeit aus Kiel in eine Umlandgemeinde umziehen wollen, 
sind die Informationen über die Aufnahme auswärtiger Kinder in Kieler 
Kindertageseinrichtungen sehr wichtig für Sie. Sie finden Sie auf 
https://www.kiel.de/leben/kinder/kitas/service/ausw_anmeldung.php. 

 
In dem Informationsblatt des Amtes für Gesundheit finden Sie Informationen 
darüber, bei welcher Erkrankung Ihr Kind nicht in den Kindergarten kommen darf 
https://www.kiel.de/leben/gesundheit/infektionsschutz/informationsblaetter/Infoblatt_E
lternbelehrung_IfSG34.pdf. 
 

 
Auf Wunsch geben wir Ihnen gerne alle Formulare auch in Papierform. Damit Sie leichteren 
Zugriff auf die Links haben, ist dieses Schreiben auch auf unserer Homepage veröffentlicht. 
Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe beim Ausfüllen benötigen, sprechen Sie uns gerne an. 
Das Büro im Kindergarten ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 8:30 – 9:30 Uhr 
besetzt. 
 
Außerdem erhalten Sie noch eine ärztliche Bescheinigung, die Sie vom Kinderarzt 
ausfüllen lassen und bei uns abgeben, eine Broschüre über die Qualitätsinitiative Kieler 
Kitas und ein Faltblatt der Vereinigung der Waldorfkindergärten. 
 
 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Bestätigung 
 
Name:…………………………..                 Vorname:………………………………… 
 
Hiermit bestätige ich, dass mir Frau / Herr………………..…...die oben genannten 
Informationen am………..…ausgehändigt hat. 
 
Ich habe die Formulare zur Kenntnis genommen und komme für evtl. entstehende Kosten 
(siehe Formular auswärtige Kinder und Umzug in eine Umlandgemeinde) durch 
Versäumnisse meinerseits selbstverständlich auf. 
 
Außerdem bestätige ich, dass für mein Kind………………………..……kein anderer 
Betreuungsvertrag in einer anderen Kindertagesstätte besteht. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 


