Antrag auf Gewährung einer laufenden Geldleistung für Kindertagespflege
gemäß § 23 SGB VIII an die Tagespflegeperson
Bitte deutlich in Druckbuchstaben und unbedingt vollständig ausfüllen und unterschreiben (ggf. Extrablatt verwenden).

Kreis Segeberg
Der Landrat
FD 51.10 / Kindertagespflege
Hamburger Str. 30
23795 Bad Segeberg

Eingang am:

___ /___ /_______

Personensorgeberechtigte des Kindes/der Kinder (Antragsteller*in):
Sind Sie alleinerziehend?

Ja

Nein

(Bitte ankreuzen)

geb.: ___ /___ /_______
Name,Vorname: _________________________________________________
geb.: ___ /___ /_______
Telefon: ____________________________
E-Mail: __________________________
Anschrift (Str., Haus-Nr., PLZ, Ort):

geb.: ___ /___ /_______
Name,Vorname: _________________________________________________
geb.: ___ /___ /_______
Telefon: ____________________________
E-Mail: __________________________
Anschrift, falls abweichend (Str., Haus-Nr., PLZ, Ort):

Liegt eine Auskunftssperre im Einwohnermeldeamt vor?
nein

ja, für

In Tagespflege betreutes Kind / betreute Kinder: (nur aus einer Familie)
Name, Vorname: ______________________________

geb.: ___ /___ /_______

Name, Vorname: ______________________________

geb.: ___ /___ /_______

Name, Vorname: ______________________________

geb.: ___ /___ /_______

Wichtig: Bitte fügen Sie jeweils eine Kopie der Geburtsurkunde o.g. Kindes/r bei.
(Ohne Vorlage der Geburtsurkunde/n ist eine Bearbeitung nicht möglich.)
Tagespflegeperson (Name, Vorname und vollständige Anschrift):
Bitte fügen Sie die Bestätigung der Tagespflegestelle (Anlage 1) bei, damit die laufende
Geldleistung für Kindertagespflege fristgerecht an die Tagespflegeperson ausgezahlt werden kann.
Betreuungsbedarf und -umfang
Die finanzielle Förderung wird beantragt ab ___ /___ /_______ (inkl. Eingewöhnung).
Die Tagespflege wird benötigt bis voraussichtlich ___ /___ /_______ .
Der vereinbarte wöchentliche Betreuungsumfang beträgt _________________ Stunden.
Bitte wenden
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Erläuterungen zum Betreuungsbedarf und -umfang
Für ein- und zweijährige Kinder besteht ein Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer
Kindertageseinrichtung oder in einer Kindertagespflegestelle nach dem individuellem Bedarf.
Für unter Einjährige richtet sich der Umfang der Förderung nach dem nachgewiesenen Bedarf.
Gleiches gilt für alle Kinder, die ergänzend zu einer Kindertageseinrichtung bzw. zur Schule
betreut werden.
→ Der Nachweis kann erbracht werden in Form von Arbeitszeitbescheinigungen (Anlage 2),
Schulbescheinigungen oder Ähnlichem von jeder/m Personensorgeberechtigten.
→ Der förderungsfähige Zeitraum ergibt sich dann aus dem Zeitraum der erforderlichen
Abwesenheit (durch die Ausübung der Erwerbstätigkeit, Ausbildung etc.) zzgl. der
erforderlichen Fahrzeiten.
→ Ist ein Nachweis von einer/m Personensorgeberechtigen erforderlich, die/der im
Schichtdienst arbeitet, sind aussagekräftige Schichtpläne von möglichst 3 Monaten
vorzulegen, aus denen die Arbeitszeiten ersichtlich sind.
Ermäßigungen
Für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege werden Kostenbeiträge gemäß § 90 SGB VIII
festgesetzt, die von Ihnen zu entrichten sind. Sie haben die Möglichkeit, Anträge auf
Ermäßigung des Kostenbeitrages zu stellen:
Antrag auf Gewährung einer Geschwisterermäßigung (Anlage 3)
Dieser Antrag ist beim Jugendamt des Kreises Segeberg einzureichen.
Antrag auf Gewährung einer einkommensabhängigen Ermäßigung
Dieser Antrag ist mit allen erforderlichen Nachweisen direkt bei dem für Ihren Wohnsitz
zuständigen örtlichen Sozialamt einzureichen.
Erklärung:

(Bitte ggf. ankreuzen!)

Ein Ermäßigungsantrag wurde am ___ /___ /_______ beim örtlichen Sozialamt
gestellt bzw. wird noch gestellt.
Ich versichere/Wir versichern,
→ die Angaben vollständig und richtig gemacht zu haben und verpflichte/n mich/uns,
Änderungen (z.B. der Arbeits- und/oder Betreuungszeiten, der Tagespflegeperson etc.)
unverzüglich mitzuteilen.
→ keine Kinderbetreuungskosten (z.B. von der Bundesagentur für Arbeit oder der
Krankenkasse) zu erhalten. (Diese Ansprüche sind vorrangig zu prüfen.)
Mir/Uns ist bekannt,
→ dass bei Nichteinhaltung der Anzeigepflichten und im Falle unrichtiger Angaben eine
Rückforderung gezahlter Leistung erfolgen kann.
→ dass eine Bearbeitung des Antrages nur bei vollständigen Angaben und nach Vorlage
entsprechender Nachweise und Belege erfolgen kann.
→ die Erfassung und Speicherung personenbezogener Daten im nicht-öffentlichen
Verwaltungsbereich der KiTa-Datenbank insbesondere für die Abrechnung der Förderung
unerlässlich sind.
Ich/Wir stimmen der Verarbeitung persönlicher Daten im Rahmen der Vorschriften des Kinderund Jugendhilferechts (SGB VIII) zu und habe/n die Datenschutzhinweise nach Art. 13 DS-GVO
(https://www.kitaportal-sh.de/de/datenschutz) zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum

Unterschrift/en
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