
Krippen- und Kindergartenanmeldung im AWO – „Haus für Kinder Vogtareuth“ 

 

Liebe Familien, 

Sie möchten ihr Kind gerne ab September 2022 bei uns in Krippe oder Kindergarten betreuen 

lassen? Dann freuen wir uns, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen!  

Ab sofort können Sie sich telefonisch unter der Nummer 08038-9087971 bei uns in der Einrichtung 

melden und für Montag, den 28. Februar 2022 von 14 - 17 Uhr einen Anmeldetermin mit uns 

vereinbaren. Gerne unterstützen wir Sie an diesem Tag beim Ausfüllen der Anmeldeunterlagen, 

beantworten ihre Fragen und führen Sie und ihr Kind durch unser Haus. 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, an unserem Anmeldetag teilzunehmen, bieten wir Ihnen in der 

Zeit vom 01. – 04. März 2022 gerne einen Ersatztermin an, an dem Sie alle erforderlichen 

Unterlagen für die Anmeldung Ihres Kindes bei uns abholen können. Da in dieser Zeit reguläre 

Kinderbetreuung stattfindet, ist an diesen Tagen allerdings keine Besichtigung der Einrichtung oder 

ein längerer Austausch möglich. Die erhaltenen Anmeldeunterlagen füllen Sie bitte vollständig aus 

und lassen uns diese bitte bis Mittwoch, den 09. März 2022 per E-Mail (PDF), Post oder Einwurf in 

unseren Briefkasten wieder zukommen. Vielen Dank! 

 

Unabhängig vom Termin sind zur Anmeldung mitzubringen: 

• das ärztliche Vorsorgeheft (gelbes U-Heft) ihres Kindes 

• der Impfpass ihres Kindes (Nachweis Masernimpfung) 

• Personalausweise/Aufenthaltstitel 

• bei Wunsch nach einem Integrationsplatz (bei vorhandener oder drohender Behinderung 

ihres Kindes) entsprechende ärztliche Atteste 

• bei Alleinerziehenden entsprechende Sorgerechtserklärungen 

 

Werden uns die genannten Unterlagen nicht vollständig vorgelegt, können wir Ihre Anmeldung 

leider erst berücksichtigen, wenn uns alle erforderlichen Dokumente vorliegen!  

Ein Anspruch auf Aufnahme ihres Kindes in unserer Einrichtung besteht außerdem erst mit einer 

Platzzusage unsererseits und dem Abschluss eines Bildungs- und Betreuungsvertrages zwischen 

den Sorgeberechtigten und der Einrichtung. 

Gerne können Sie sich auf unserer Homepage unter www.awo-rosenheim.de/vogtareuth einen 

ersten Eindruck von unserem Haus machen. Bei weiteren Fragen stehen Ihnen Katharina van der 

Meer, Einrichtungsleitung und Julia Ender, stellvertretende Leitung gerne zur Verfügung! 

 

Wir freuen uns schon darauf, Sie persönlich kennenzulernen!  

Bitte beachten Sie, dass bei uns im Haus der jeweils gültige „Rahmenhygieneplan 

Kindertagesbetreuung“ des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales und damit die 3G-

Regel gilt. Bitte halten Sie deshalb bei ihrem Termin einen Impf-, Genesenen- oder tagesaktuellen 

Testnachweis einer Teststation bereit. Außerdem ist für die Dauer ihres Aufenthaltes zwingend 

eine FFP2-Maske zu tragen.  

 

Herzlichst das Team vom  

 

Haus für Kinder Vogtareuth 

Moosweg 14 

83569 Vogtareuth 

Tel. 08038-9087971 

E-Mail: hfk.vogtareuth@awo-rosenheim.de 


