
Anlage 1 zum Anmeldeformular für die Kindertagesstätten 

_______________________ 

_______________________ 

Adresse Arbeitgeber

Sorgeberechtigter 1     

Samtgemeinde Jesteburg 

Fachbereich 2 - Kinderbetreuung  

Niedersachsenplatz 5 

21266 Jesteburg 

Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte 

- Arbeitsbescheinigung des Arbeitsgebers -  

Für das Kind: ________________    _____________________   _____________________ 
Name                   Vorname                     Geb. - Datum 

Hiermit bescheinige/n ich/wir, dass 

Name, Vorname der Arbeitnehmerin / des Arbeitsnehmers _______________________________ 
.

ist seit ________________ in unserem Unternehmen beschäftigt 

☐ Elternzeit wurde vereinbart vom ____________ bis ________________ 

☐ wird eingestellt zum ________________ 

☐ Sonstiges (z.B. Kurzarbeit) ___________________________________________________ 

Art des Arbeitsverhältnisses: 

☐ Vollzeitbeschäftigung        ☐ befristet       ☐ unbefristet       ☐ Schichtdienst 

☐ Teilzeitbeschäftigung  

Beschäftigungszeiten sind wie folgt: 

Montag                   von __________ bis __________ Uhr 

Dienstag                  von __________ bis __________ Uhr 

Mittwoch                  von __________ bis __________ Uhr 

Donnerstag                von __________ bis __________ Uhr 

Freitag                    von __________ bis __________ Uhr 

Ort, Datum                      Unterschrift und Stempel des Arbeitsgebers  

____________________          ______________________________________________



Anlage 2 zum Anmeldeformular für die Kindertagesstätte

_______________________ 

_______________________ 

Adresse Arbeitgeber

Sorgeberechtigter 2    

Samtgemeinde Jesteburg 

Fachbereich 2 – Kinderbetreuung 

Niedersachsenplatz 5 

21266 Jesteburg 

Betreuungsplatz in einer Kindertagestätte  

- Arbeitsbescheinigung des Arbeitsgebers -  

Für das Kind: ________________    _____________________   _____________________ 
Name                   Vorname                     Geb. - Datum 

Hiermit bescheinige/n ich/wir, dass 

Name, Vorname der Arbeitnehmerin / des Arbeitsnehmers _______________________________ 
.

ist seit ________________ in unserem Unternehmen beschäftigt 

☐ Elternzeit wurde vereinbart vom ____________ bis ________________ 

☐ wird eingestellt zum ________________ 

☐ Sonstiges (z.B. Kurzarbeit) ___________________________________________________ 

Art des Arbeitsverhältnisses: 

☐ Vollzeitbeschäftigung        ☐ befristet        ☐ unbefristet       ☐ Schichtdienst 

☐ Teilzeitbeschäftigung  

Beschäftigungszeiten sind wie folgt: 

Montag                  von __________ bis __________ Uhr 

Dienstag                 von __________ bis __________ Uhr 

Mittwoch                 von __________ bis __________ Uhr 

Donnerstag               von __________ bis __________ Uhr 

Freitag                   von __________ bis __________ Uhr 

Ort, Datum                      Unterschrift und Stempel des Arbeitsgebers  

____________________          _____________________________________________



Anlage 3 zum Anmeldeformular für die Kindertagesstätte

Samtgemeinde Jesteburg 

Fachbereich 2 - Kinderbetreuung 

Niedersachsenplatz 5 

21266 Jesteburg 

Erklärung 
(für Selbstständige und andere Personen ohne Einkommen aus nicht selbstständiger Tätigkeit) 

Für das Kind: ________________    _____________________   _____________________ 
Name                   Vorname                     Geb. - Datum 

Art des Gewerbebetriebs oder der selbständigen Tätigkeit: 

__________________________________________________ 

Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt: ☐ 8 bis 15 Std.  ☐ 16 bis 28 Std.   ☐ 28 und mehr Std. 

Ich versichere durch meine Unterschrift, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß gemacht habe. 

Ort, Datum                      Unterschrift und Firmenstempel  

____________________          ______________________________________________
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