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Betreuungsvertrag
zwischen der Arbeitsgemeinschaft Mutter- und Kind-Hilfe Ostbevern-Telgte e.V. vertreten durch den
Vorstand - nachfolgend Träger genannt - und den/der/dem Erziehungsberechtigten

Mutter

Vater

Nachname /Vornamei

Nechname /Vorname:

Geb, Datum:

Geb. Datum:

Naiionaiität:

Nationalität:

Straße, Haus Nr.:

Straße, Haus Nr.:

Telefon (prival):

Te efon (privat):

Handy-Nr.i

Handy Nr.:

Telefon (dienstl.):

Telefon (dienstl.):

E Mail:

E

Mai:

Angaben zum Kind

Geb. Datum:

Geburtsortl

Nationalität:

Geschw ster (Anzah und A ter):

Besonderhelten (A lerglen u. ä):

Kinderarlt (Anschrift und Tel.-Nr.).
Hausarzt (Anschrift und Te1. Nr.):

(rankenkasse des Kindes:

wird ab

aufgenommen.

in die Tagesein richtu ng für Kinder

Betreuungsvertrag AG lvlutter. und Kind-Hilfe e. V. Ostbeveln-Telgte

BETREUUNGSzEITEN

Die Aufnahme erfolgt auf einem Platz mit (Zutreffendes bitte ankreuzen)

n 25 Stunden
tr 35 Stunden
tr 45 Stunden

!

mit

Mittagessen E

ohne Mittagessen (Vor- und Nachmittagsbetreuung)

Eine Anderung der wöchentlichen Betreuungszeit ist nur im gegenseitigen Einvernehmen zwischen

Erziehungsberechtigten und Träger möglich und bedarf der Vereinbarung eines neuen
Betreuungsvertrages.

örrruurucszetrrru uND scHLrEßuNGszErrEN
Die öffnungszeiten der Einrichtung sind derzeit von Montag bis Freitag
von................. bis................ Uhr

Die Einrichtung wird während eines Teiles der Sommerferien (in der Regel drei Wochen) und vom 24.12. bis
zum 01.01. geschlossen. Schließungszeiten und -tage, wie etwa lokale Traditionstage werden durch
Aushang in der Einrichtung oder auf andere Weise frühzeitig mitgeteilt.
Eine vorübergehende Schließung kann auch aus anderen zwingenden Gründen, z.B. ansteckende
Krankheiten, erforderlich sein. Eine Erstattung der Kosten erfolgt für diesen Zeitraum nicht.
NorFArLE, GEsuNDHEtrsvoRsoRGE, ERKRANKUNGEN

Bei der Aufnahme des Kindes ist von dem/der/den Erziehungsberechtigten gem. § 10 Kinderbildungsgesetz

bzw. § 34 (10a) lnfektionsschutzgesetz der Nachweis über eine Alters entsprechend durchgeführte
Gesundheitsvorsorgeuntersuchung des Kindes sowie eine ärztliche Beratung über einen vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen lmpfkommission ausreichenden lmpfschutz des Kindes durch die Vorlage des Vorsorgeuntersuchungsheftes für Kinder oder eine entsprechende ärztliche Bescheinigung zu erbringen. Die Kosten für diese BescheiniBung tragen die Eltern.
Die/der Erziehungsberechtigte/n informieren die Einrichtung über durchgeführte lmpfungen, insbesondere
die Tetanusimpfung und überstandene lnfektionskrankheiten des Kindes.

Akut kranke, fiebrige Kinder können die Kindertagesein richtu ng nicht besuchen.
ln der Tageseinrichtung werden keine Medikamente verabreicht. Ausnahmeregelungen können für Kinder
mit chronischen Erkrankungen getroffen werden.
Die/der Erziehungsberechtigte/n bestätigt/en mit seiner/ihrer Unterschrift, dass das beigefügte Merkblatt
,,Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem. § 34 Abs. 5 S.2 lnfektionssch utzgesetz (lfSG)" zur
Kenntnis genommen wurde und die hieraus hervorgehenden Verpflichtungen eingehalten werden. Das
Merkblatt ist Bestandteil dieses Betreuungsvertrages. Die dort aufgeführten Krankheiten sind dem Träger
bei Auftritt in der Familie des betreuten Kindes zu melden, das Kind muss ggf. zu Hause bleiben. Der Träger
ist verpflichtet, die aufgetretene Krankheit dem Gesundheitsamt zu melden, diese Meldung verstößt nicht
gegen den Datenschutz.
Eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigu ng ist dann vorzulegen, wenn das Kind nach einer ansteckenden Krankheit i.S.d. lnfektionsschutzgesetzes wieder in die Kindertageseinrichtung zurückkehrt.
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Gemäß § 10 KiBiz ist die gesundheitliche Entwicklung der Kinder in Kindertageseinrichtungen zu fördern.
Bei Vorliegen gewichtiger Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung sind die Eltern frühzeitig zu informieren
und geeignete Hilfen zu vermitteln.
Gemäß § 8a SGB Vlll sind bei vorliegenden Anhaltspunkten einer Gefährdung des Kindeswohls Fachkräfte
zum Zwecke der Abschätzung des Gefährdungsrisikos hinzuzuziehen. Bei fortbestehender Gefährdung ist
das Jugendamt zu informieren. Die datenschutzrechtlichen Bestimmungen der §§ 61 ff SGB Vlll werden be-

achtet.
Die/der Erziehungsberechtigte/n geben dem Träger bekannt, welche Personen in dringenden Fällen bei
Nichterreichung der/des Erziehungsberechtigten benachrichtigt werden können und welche/r Arzt/Arztin
im Bedarfsfall konsultiert werden kann. Die/der Erziehungsberechtigte/n stimmen zu, dass im Notfalljede/r
Arztin/ Arzt konsultiert werden kann.
ln dringenden Fällen können bei Nichterreichen der Erziehungsberechtigten die nachfolgend genannten
Personen benachrichtigt werden:
Name:

Tel.-Nr.

Name:

Tel-Nr.

Anderungen teilen Sie bitte der Einrichtung mit.

lm Bedarfsfall können die vorgenannten Arzte/Arztinnen im Notfall auch jede/r andere Arzt/Arztin
konsultiert werden.

ELTERNBEITRAG

Für die Betreuung in der Einrichtung des Trägers sind die Erziehungsberechtigten gemäß § 23
Kinderbildungsgesetz (KiBiz) entsprechend ihrer wirtschaftlichen Le istu ngsfä h igkeit zur Za hlung von
monatlichen Beiträgen an das örtliche Jugendamt verpflichtet. Die Beitragspflicht wird durch

ngszeiten der Einrichtung nicht berührt. Der Elternbeitrag wird vom Jugendamt festgesetzt und
Es wird sich direkt mit den Erziehungsberechtigteh in Verbindung setzen.
Zu diesem Zweck teilt die Einrichtung dem Jugendamt gemäß § 23 Abs. 2 KiBiz Namen und Anschriften,
Geburtsdatum, gebuchte Betreu u ngsze iten sowie die Aufnahme- und Abmeldedaten mit.
Sch ließ

u

erhoben.

Nimmt das Kind am Mittagessen in der Einrichtung teil, zahlen die Erziehungsberechtigten ein
kostendeckendes Essensgeld an den Träger der Einrichtung. Der Beitrag wird für L1 Monate monatlich zum
15. im Voraus auf das Konto der Arbeitsgemeinschaft M utter-Kind-Hilfe per Sepa-Lastschriftmandat
eingezogen. Eine Erstattung für eine nicht erfolgte Teilnahme an der Mittagsverpflegung erfolgt
grundsätzlich nicht. Auskunft über das Verfahren und die Höhe des Essensgeldes erhalten Sie von der
Leiterin/dem Leiter der Einrichtung lhres Kindes.

VERTRAGLICHE GRUNDLAGEN

Grundlage dieses Vertrages ist das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) in der zurzeit gültigen Fassung in
Verbindung mit der "Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen" des Kreises Warendorf in derjeweils
gü ltige n Fassung.
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DAUER DEs VERTRAGES

Dieser Vertrag wird zum
gültig und gilt für das Kindergartenjahr
. Er
verlängert sich automatisch um ein weiteres Kindergartenjahr, wenn er nicht fristgemäß gekündigt wird. Er

endet spätestens mit Beginn der Schulpflicht.

VERTRAGSBEENDIGUNG

(1)

Die ordentliche Kündigung des Betreuungsvertrages ist nur zum Ende desjeweiligen
Kindergartenjahres (zum 31.07.) möglich. Die Kündigung muss schriftlich unter Einhaltung einer Frist von
drei Monaten erfolgen und bis spätestens zum 30.04. des jeweiligen Kindergartenjahres zugegangen sein.

(2)

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt (2.B. Wechsel der
Buchungszeiten, Wohnungswechsel in einen anderen Stadt- oder Ortsteil bzw. eine andere Stadt, längere
Krankheit des Kindes, Kuraufenthalt, hierbei ist ein Attest des Arztes erforderlich).

Die Kündigung muss schriftlich unter Angabe des Kündigungsgrundes erfolgen. Die Kündigungsfrist für elne
außerordentliche Kündigung beträgt drei Monate (s. auch Anlage 1). Die Kündigungsfrist für eine
außerordentliche Kündigung bei elnem Wechsel der Buchungszeiten beträgt vier Wochen.

(3)

(4)

Seitens des Trägers ist eine fristlose Kündigung möglich,
wenn das Kind trotz schriftlicher Mahnung unter Hinweis auf die Kündigung weiterhin der
Ein richtu ng fern bleibt,
. wenn das Kind nicht oder nicht hinreichend in der Einrichtung gefördert werden kann oder andere
Kinder gefährdet,
. wenn die Aufnahme des Kindes aufgrund unrichtiger Angaben der Erziehungsberechtigten erfolgt,
r wenn die Erziehungsberechtigten für zwei aufeinander folgende Monate mit der Entrichtung des
Essensgeldes in Verzug kommen,
. wenn die E rzieh u ngs berechtigte n mit der Entrichtung des Elternbeitrages in Verzug kommen.

.

Der Vertrag über die Betreuung endet, wenn aus zwingenden

o

rga

n

isato rischen Gründen

Veränderungen in der Altersstruktur der Gruppe notwendig werden oder bei insgesamt stadtweit zurück
gehender Nachfrage Gruppen geschlossen werden müssen und gleichzeitig sichergestellt ist, dass die von
der Schließung der Gruppen betroffenen Kinder in einer anderen im Wohnbereich befindlichen
Tageseinrichtung für Kinder betreut werden können.

INKRAFIRETEN

Der Vertrag hat erst nach Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien Gültigkeit.

Ort, Datum

Erziehungsberechtigte/r

Träger

Erziehungsberechtigte/r
Die Anlagen 1 bis 4 sind verbindllche Bestandteile des Vertrages.
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Anlage 1

Verpflichtungserklärung

Name, Vorname:

Name, Vorna me:

Anschrift:

A

nsch

rift:

Die/der Sorgeberechtigte/n holt/holen das Kind

geb. am

täglich selbst von der Einrichtung ab oder sorgt/sorgen für eine Abholung durch andere Begleitpersonen
(Mindestalter 14 Jahre)

Mit der Abholung durch nachstehend aufgeführte Begleitpersonen bin ich einverstanden:

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten

Verpf lichtungserkläru ng
Name, Vorname:
Ansch

rift:

Das Kind

geb. am:

darf allelne den Heimweg von der Einrichtung aus zurücklegen. lch verpflichte mich, alle daraus erwachsenden Ansprüche zu übernehmen und stelle die Leitung des Kindergartens von aller Verantwortung frei.
Eine Durchschrift dieser Erklärung habe ich erhalten.

Ort, Datum

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten
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Anlage 2

Erklärung der Erziehungsberechtigten zur Bildungsdokumentation
gem. §§ 13 b,c Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Die Kind ertagese in richtu ng hat den Bildungs- und Erziehungsauftrag zur individuellen und stärkenorientierten, ganzheitlichen Förderung eines jeden Kindes.
Zur Erfüllung dieses Auftrags bedarf es einer alltagsintegrierten wahrnehmenden Beobachtung des Kindes,
die auf seine Möglichkeiten und die individuelle Vielfalt seiner Handlungen, Vorstellungen, Ideen, Werke
und Problemlösungen gerichtet ist.
Die regelmäßige Auswertung der Beobachtungen zu den Entwicklungs- und Bildungsprozessen des Kinders
werden in einer Bildungsdokumentation festgehalten. Dadurch erhalten die pädagogischen Fachkräfte Einblick in die individuellen Fortschritte des Kindes und können so die gezielte Unterstützung weiterer Bildungsschritte abstimmen und pla nen.
ln diesem zusammenhang fordert das Kinderbildungsgesetz auch die alltagsintegrierte kontinuierliche Förderung der sprachlichen Entwicklung des Kindes, die unter Verwendung geeigneter Verfahren ebenfalls beobachtet und dokumentiert werden muss.
Die ersten Beobächtungen erfolgen spätestens 6 Monate nach der Aufnahme des Kindes.
Die Bildungsdokumentation ist auch die Grundlage für die E ntwicklu ngsgesp räche mit den Eltern. Endet die
Betreuung des Kindes in der Tageseinrichtung, wird die B!ldungsdokumentation den Eltern ausgehändigt.
Die Bildungsdokumentationen setzen die schriftliche Zustimmung der Eltern voraus.

!

Wir sind

!

Wir lehnen./ lch lehne eine Dokumentation der Beobachtung der Bildungsentwicklu ng und der

lch bin mit der Dokumentation der Beobachtung der Bildungsentwicklung und sprachlichen Entwicklung unseres / meines Kindes einverstanden.

/

sprachlichen Entwicklung unseres

Ort

/

Datum

/

meines Kindes ab.

Unterschrift des

/ der Erziehungsberechtigten
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Anlage 3

Für unser Kind

, geb. am

geben wir dem Kindergarten folgende (Einverständnis-) Erklärungen:

O

Wir erklären uns damit einverstanden, dass unsere Adresse/Telefonnummer während der Kindergartenzeit unseres Kindes an alle Kindergartenfa milien im gleichen Betreuungszeitraum weitergegeben wird.

O

Wir erklären uns damit einverstanden, dass Fotos unseres Kindes in der Presse bzw. in schulischen
Unterlagen von Praktikanten veröffentlicht werden.

O

Wir erklären uns damit einverstanden, dass Fotos/ Videos von unserem Kind auf unserer Homepage im lnternet veröffentlicht werden.

O

Wir erklären uns damit einverstanden, dass bei vermehrten Lausvorfällen im Kindergarten die Erzieher/lnnen nachsehen dürfen, ob unser Kind vom Lausbefall betroffen ist.

O

Unser Kind ist am

ort / Datum

Da

gegen Tetanus geim pft worden.

Unterschrift des

für das Kind

/ der Erziehungsberechtigten

keine Tetanusimpfu ng

durchgeführt worden ist, wird mit den Eltern folgende Verabredung getroffen:
Für den Fall dass ein Notfall eintrifft, der eine sofortige Tetanusimpfung aufgrund der fachlichen Einschätzung des behandelnden Arztes notwendig macht,.....,........

O

Ort

...wird diese lmpfung ohne gesonderte Einwilligung der Eltern durchgeführt

O

...muss die Kita versuchen die Eltern zu erreichen.(danach obliegt den Eltern
die weitere Behandlungsentscheidung) .Sollten diese nach einer
Angemessenen Zeit nicht erreichbar sein, wird der behandelnde Arzt ermächtigt zu entscheiden. Und gegeben Falls die lmpfung durchführen.

O

...die Eltern lehnen eine Tetanusimpfung in jedem Fall ab

/

Datum

Unterschrift des

/ der Erziehungsberechtigten
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Anlage 4

Bitte lesen Sie slch dieses Merkblatt sorgfältig durch

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte gem.§ 34 Abs.5 S.2
lnfektionsschutzgesetz (lfSG)
Wenn lhr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und dann die Schule oder andere Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besucht, in die es jetzt aufgenommen werden soll, kann es andere Kinder, Lehrer, Erzieher
oder Betreuer anstecken. Außerdem sind gerade 5äuglinge und Kinder während einer lnfektionskrankheit
abwehrgeschwächt und können sich dort noch Folgeerkrankungen (mit Komplikationen) zuziehen.
Um dies zu verhindern, möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über lhre Pflichten, Verhaltensweisen und
das übliche Vorgehen unterrichten, wie sie das lnfektionssch utzgesetz vorsieht. ln diesem Zusammenhang
sollten Sie wissen, dass lnfektionskrankheiten in der Regel nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten wir Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Das Gesetz bestimmt, dass lhr Kind

nicht in die Schule oder andere

GE gehen

darf, wenn

1.

es an einer schweren lnfektion erkrankt ist, die durch geringe Erregermengen verursacht wird.
Dies sind nach der Vorschr:ft: Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose und Durchfall durch EHECBakterien. Alle diese Krankheiten kommen bei uns in der Regel nur als Einzelfälle vor (außerdem
nennt das Gesetz noch virusbedingte hämorrhagische Fieber, Pest und Kinderlähmung. Es ist aber
höchst unwahrscheinlich, dass diese Krankheitserreger in Deutschland übertragen werden);

2.

eine lnfektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert verlaufen kann, dies
sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, Windpocken, Hirnhautentzündung durch HibBakterien, Meningokokken-lnfektionen, Krätze, ansteckende Borkenflechte, Hepatitis A und bakterielle Ruhr.

3.

ein Kopflausbefall vorliegt und die Behandlung noch nicht abgeschlossen ist;

4.

es vor Vollendung des 6. Lebensjahres an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt ist oder ein

entsprechender Verdacht besteht.

Die Übertragungswege der aufgezählten Erkrankungen sind unterschiedlich. Viele Durchfälle und Hepatitis

A sind sogenannte Schmierinfektionen. Die Übertragung erfolgt durch mangelnde Händehygiene sowie
durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch Gegenstände (Handtücher, Möbel, Spielsachen).
Tröpfchen- oder ,,fliegende" lnfektionen sind z.B. Masern, Mumps, Windpocken und Keuchhusten. Durch
Haar-, Haut- und Schleimhautkontakte werden Krätze, Läuse und ansteckende Borkenflechte übertragen.

:8
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Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen (GE) besonders günstige Bedingungen für eine Übertragung der genannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also, bei ernsthaften Erkrankungen lhres Kindes
immer den Rat lhres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu nehmen (2.8. bei hohem Fieber, auffallender
Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfälle länger als einen Tag und anderen besorgniserregenden

Symptomen).

wird lhnen - bei entsprechendem Krankheitsverdacht oder wenn die Diagnose gestellt werden konnte darüber Auskunft geben, ob lhr Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch der GE nach dem Infektionssch utzgesetz verbietet.
Er

Muss ein Kind zu Hause bleiben oder sogar im Krankenhaus behandelt werden, benachrichtigen sie uns
bitte unverzüglich und teilen Sie uns auch die Diagnose mit, damit wir zusammen mit dem Gesundheitsamt

alle notwendigen Maßnahmen ergreifen können, um einer Weiterverbreitung der lnfektio nskra nkheit vorzu

beugen.

Viele lnfe ktionskra nkheiten haben gemeinsam, dass eine Ansteckung schon erfolgt, bevor typische Krankheitssymptome auftreten. Dies bedeutet, dass lhr Kind bereits spielkameraden, Mitschüler oder Personal
angesteckt haben kann, wenn es mit den ersten Kra n kheitsze iche n zu Hause bleiben muss. In einem solchem Fall müssen wir die Eltern der übrigen Kinder anonym über das Vorliegen einer ansteckenden Krankheit informieren.
Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger auf, ohne zu erkranken. Auch werden in einigen
Fällen Erreger nach durchgemachter Krankheit noch längere Zeit mit dem Stuhlgang ausgeschieden oder in
Tröpfen beim Husten und durch die Ausatmungsluft übertragen. Dadurch besteht die Gefahr, dass sie
Spielkameraden, Mitschüler oder das Personal anstecken. lm lnfe ktio nssch utzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die Ausscheider von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Paratyphus- und Shigellenruhr - Bakterien nur mit Genehmigung und nach Belehrung des Gesundheitsamtes wieder in eine GE gehen dürfen.
Auch wenn bei lhnen zu Hause jemand an einer schweren oder hochansteckenden lnfektionskrankheit
leidet, können weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheitserreger schon aufgenommen haben oder
dann ausscheiden, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall muss lhr Kind zu Hause bleiben.
Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen GE für Ausscheider oder ein möglicherweise infiziertes aber nicht erkranktes Kind besteht, kann lhnen lhr behandelnder Arzt oder lhr Gesundheitsamt mitteilen. Auch in diesen beiden genannten Fällen müssen Sie uns benachrichtigen.

cegen Diphtherie, Masern, Mumps, (Röteln), Kinderlähmun& Typhus und Hepatitis A stehen schutzimpfungen zur Verfügung. Liegt dadurch ein Schutz vor, kann das Gesundheitsamt in Einzelfällen das Besuchsverbot sofort aufheben. Bitte bedenken Sie, dass ein optimaler lmpfschutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient.
Sollten sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an lhren Haus- oder Kinderarzt oder an das Gesundheitsamt. Au€h wir helfen gerne weiter.

Ort

/

Datum

Unterschrift des

/ der Erziehungsberechtigten
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Einzugsermächtigung MittaBsverpflegung
lch/Wir ermächtige(n) den Zahlungsempfänger (Gläubiger-lD Mutter-und-Kind-Hilfe Telgte
DE5100400000500347) widerruflich, den von mir/uns für die Teilnahme meines/unseres Kindes an der
M ittagsve rpf legu ng in der Kita zu entrichtenden Kostenbeitrag bei vereinbarter Fälligkeit (i.d.R. 15. eines
jeden Monat) von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift {Mandatsreferenz:
einzuziehen. Die Mandatsreferenz wird rechtzeitig vor dem ersten Einzug mitgeteilt werden. Zugleich wird
mein/unser Kreditinstitut angewiesen, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: lnnerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be lastu ngsdat u m, können 5ie die Erstattung des belasteten
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit lhrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ansprüche seitens des
Zahlungsempfängers bLeiben von einer Rückerstattung des belasteten Betrages unberührt.

Kontoinhaber:
Kreditinstitut:
Btc:

|BAN

DE

z.B. DE

02

I

/

/

/

/

/

I 4726 I 2621 / 00L1,I 8498/ oo

Datum, Unterschrift des

Erziehungsberechtigten

Datum, Unterschrift des Träger
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Hlnweii rqm Soslaldatenschutt:
Oie lastschriften, dlean dieangegebene Eank weiteGeleltet werden, dürfen die angaben des ZähluEgsgrundes enthalt6n.

ttlame des l(ndes:

vorname des Klndes:

Name des Kontoinhabers:

Vorname des Xontoinhabers:

StFße und Hausnummer des l(ontoinhabers

PUz

und wohnort des l(ontoinhabPrs

Name und Anschrift des ZahlungsemPfänters:
AG Mutter-und-Kind-Hilfe e.v., Kindergarten .,wichtelhÖhle"

warendorfer Straße 29, tt8231 Warendorf-Freckenhorst

Muttet'und'Klnd-uw, wichtelhöhle
fellnohme
melnes/unser* Klndet am Fühstü./k
mir/uns
die
DESTU)3OOON5@344 widerrufllch, den wn
tür
ln Kindergorten ,l6chtethöhle". zu enhichtenden Kostenbeitmg bet veretnbortet Föltigkeit (l.d.R. 07. eines

tchlwtr ermöchtige[n)
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