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Hinweis: Zur Vormerkung von Kinderbetreuungsplätzen ist von jeder/m Erziehungsberechtigten  

eine Bescheinigung über das Beschäftigungsverhältnis vorzulegen  

(bei zwei Erziehungsberechtigten also zwei Bescheinigungen). 

 

Arbeitgeberbescheinigung  

zur Anmeldung eines Kinderbetreuungsplatzes 

 

Name, Vorname des Kindes 

 
 

 

Geburtsdatum des Kindes 

 
 

 

gewünschtes Aufnahmedatum 

 
 

 

 

Arbeitnehmer/in/Selbständige/r 

 
Name, Vorname  

 
 

Adresse 

 
 

 

Arbeitgeber/in  

 
Name, Firma  

 
 

Ansprechpartner 

 
 

Adresse 

 
 

 

 

Angaben zur Beschäftigung  
 
  ☐   Ich bin seit ________________________ arbeitssuchend.  

  (Nachweis der                                                   Agentur für Arbeit liegt bei)  
 

  ________________________________________________________________________________  

  (Name, Vorname und Anschrift des/der Erziehungsberechtigten)  
 

  ☐   ist bei uns seit ________________________ 

 

             ☐   beschäftigt                    ☐  in einer Ausbildung      ☐  in einer Weiterbildungsmaßnahme. 

 

  ☐   ist bei uns beschäftigt und befindet sich zurzeit im Erziehungsurlaub. Der voraussichtliche    

 

        Arbeitsbeginn ist am ________________________ 

 

  ☐   wird voraussichtlich ab ________________________ bei uns eine  

 

☐  Beschäftigung                ☐  Ausbildung                   ☐  Weiterbildungsmaßnahme 

        beginnen. 
 

  Das Arbeitsverhältnis ist    ☐ unbefristet                     ☐ befristet bis zum _______________________ 
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Hinweis: Zur Vormerkung von Kinderbetreuungsplätzen ist von jeder/m Erziehungsberechtigten  

eine Bescheinigung über das Beschäftigungsverhältnis vorzulegen  

(bei zwei Erziehungsberechtigten also zwei Bescheinigungen). 

Angaben zum Beschäftigungsumfang 
 

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt/wird betragen: _________ Stunden.  

 

Die Arbeitszeit umfasst Schichtarbeit (Früh-, Spät- und Nachtschicht)                ☐ Ja               ☐  Nein  

 
Die wöchentliche Arbeitszeit verteilt sich auf die Wochentage wie folgt (bitte Uhrzeiten eintragen): 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag  

von  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

bis 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben zu Beschäftigungsverhältnis/Arbeitszeiten Selbständige/r.  
 

 
 
 

 
Ort und Datum                                 Unterschrift und Stempel Arbeitgeber/in/Selbständige/r/Agentur für Arbeit 

 

Datenschutzerklärung 

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die mich und mein/unser Kind betreffenden 

personenbezogenen Daten für die Anmeldung und Vergabe eines Betreuungsplatzes in einer 

Kindertageseinrichtung in Überlingen von meinem Arbeitgeber erteilt und von der Stadt Überlingen 

sowie dem/den Träger/n und Leitungen der Kindertageseinrichtung/en, für das/die ich/wir eine 

Anmeldung (inkl. Nennung von Alternativen) abgegeben haben, gespeichert und verarbeitet werden. 

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist Stadt Überlingen, Abteilung Bildung, Jugend, 

Sport, Münsterstraße 15 – 17, 88662 Überlingen. Die Daten werden nur für den Zeitraum der 

Platzvergabe gespeichert und nach Aufnahme des Kindes in eine Kindertagesstätte bzw. nach 

Rücknahme des Antrags auf einen Betreuungsplatz innerhalb von sechs Monaten gelöscht.  

Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung mit 

Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierfür genügt eine E-Mail an kita-

anmeldung@ueberlingen.de. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt. Der Unterzeichnende hat auch das 

Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen, da die Platzvergabe für einen Betreuungsplatz 

in einer Kindertagesstätte jedoch auf die Erhebung und Verarbeitung der zu Anfang genannten Daten 

angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung die Teilnahme an einer Platzvergabe ausschließen. 

 

 

Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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