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Anmeldebogen 

für die Kindertagesstätte der Universität zu Köln 

 

1. Angaben zum Kind 
 
Name: ______________________________ Vorname: ___________________________________ 

Geschlecht:   □ weiblich    □ männlich  Staatszugehörigkeit: __________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________________________________________________ 

Geschwister und weitere in der Familie lebende Kinder/Alter: ________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Mehrsprachigkeit: __________________________________________________________________ 

Anmerkungen zu Besonderheiten des Kindes (z.B. Fähigkeiten, Eigenheiten, besonderer Förderbedarf): 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Bisherige Betreuungssituation (z.B. Familienangehörige, Tagespflegeperson, in einer Einrichtung,...): 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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2. Angaben zu der Personensorgeberechtigten 
 
Name: __________________________________ Vorname: ________________________________ 

Strasse: __________________________________________________________________________ 

PLZ/Ort: __________________________________________________________________________ 

Telefon/ privat: _________________________________  dienstlich: __________________________ 

Mobil privat: ___________________________________  dienstlich: __________________________ 

Email privat: ___________________________________  dienstlich: __________________________ 

 

Zugehörigkeit zur Universität 

□ ja   □ nein      

falls ja, Angabe zum Status (z.B. Hochschullehrer/-in, wiss. Mitarbeiter/-in, nicht-wiss. Mitarbeiter/-in, (Promotions-) 

Studierende, Gastwissenschaftler/-in) : ______________________________________________________ 

 (ggf. in welcher) Qualifikationsphase: _______________________________________________ 
* Promotionsstudierende bitte Nachweis beilegen 

 
 Beschäftigungsstelle/ Fakultätszugehörigkeit: _________________________________________ 

* Bitte Nachweis beilegen 

 
 bei Gastwissenschaftler/in: Dauer des Aufenthalts: von: _______________ bis: ______________ 

* Bitte Nachweis beilegen 
 bei Studierenden: Fakultätszugehörigkeit & voraussichtliches Studienende:  

_________________________________________________________________________________ 

 Sonstige: ______________________________________________________________________ 

Wochenarbeitszeit:  □ Vollzeit                                Teilzeit : ____________ Std./ Woche  

* Angabe bitte unabhängig von Zugehörigkeit zur Universität machen

 

3. Angaben zu dem Personensorgeberechtigten 
 
Name: __________________________________ Vorname: ________________________________ 

Strasse: __________________________________________________________________________ 

PLZ/Ort: __________________________________________________________________________ 

Telefon/ privat: _______________________________      dienstlich: __________________________ 

Mobil privat: ___________________________________  dienstlich: __________________________ 

Email privat: ___________________________________  dienstlich: __________________________ 
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Zugehörigkeit zur UniversitätZugehörigkeit zur Universität 

□ ja   □ nein      

falls ja, Angabe zum Status (z.B. Hochschullehrer/-in, wiss. Mitarbeiter/-in, nicht-wiss. Mitarbeiter/-in, (Promotions-) 

Studierende, Gastwissenschaftler/-in):_________________________________________________________ 

 (ggf. in welcher) Qualifikationsphase: ________________________________________________ 
* Promotionsstudierende bitte Nachweis beilegen 

 

* Bitte Nachweis beilegen 
 Beschäftigungsstelle/ Fakultätszugehörigkeit: _________________________________________ 

 bei Gastwissenschaftler/in: Dauer des Aufenthalts: von: _______________ bis: ______________ 

 bei Studierenden: Fakultätszugehörigkeit & voraussichtliches Studienende: _________________ 
* Bitte Nachweis beilegen 

_________________________________________________________________________________ 

 Sonstige: ______________________________________________________________________ 

Wochenarbeitszeit:  □ Vollzeit                                Teilzeit: ___________ Std./ Woche  
* Angabe bitte unabhängig von Zugehörigkeit zur Universität machen 

4. Angaben zum Betreuungsverhältnis 
 

Elternzeit:  □ ja; bis zum _____________ □ nein 

Alleinerziehend:  □ ja   □  nein      

Besonderheiten im Betreuungsverhältnis: (faktisch alleinerziehend durch überwiegende Abwesenheit des Partners/in, 

Splittung der Betreuung auf mehrere Personen (z.B. Großeltern, Tagespflegeperson, Kinderfrau,… ): ________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5. Angaben zur Aufnahme 
 
Gewünschter Aufnahmetermin: ________________________________________________________ 

Gewünschter Betreuungsumfang: ______________________________________________________ 

Besondere Gründe und Wünsche für die Aufnahme: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Alle personenbezogenen Daten werden vertraulich behandelt und ausschließlich für das 
Aufnahmeverfahren gesammelt und ausgewertet. Sollten sich Änderungen in den Angaben oder des 
Bedarfs ergeben, sind diese direkt mitzuteilen. Durch die Anmeldung entsteht kein Anspruch auf einen 
Betreuungsplatz.       
Die Kindertagesstätte der Universität zu Köln befindet sich gemeinsam mit der Kindertagesstätte 
Stoppersöckchen des Kölner Studentenwerks im universitären Kinderhaus. Mit Ihrer Unterschrift 
erklären Sie sich zum Austausch der Anmeldeinformationen zwischen den beiden Einrichtungen 
einverstanden.                                                                                                   

 
Köln, den ___________________     

 
_________________________________                              _________________________________                           
 (Unterschrift des Personensorgeberechtigten)           (Unterschrift der Personensorgeberechtigten) 
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