
 

 
  

Die Kirchenmäuse e.V.  
Rauchstr. 7 - 81679 München   
 

Buchungsbeleg        
Ich buche/ Wir buchen im Kindergartenjahr 2017/2018 (01.09.2017 bis 31.08.2018)   

für mein/unser Kind:  
…............................................... (Vor- und Nachname des Kindes)  geboren am …...........................    
wohnhaft in …........................................................      Staatsangehörigkeit: ................. 
 
Mutter:   
…............................................... (Vor- und Nachname der Mutter)  geboren am …...........................    
wohnhaft in …........................................................      Staatsangehörigkeit: ................. 
 
Vater:   
…............................................... (Vor- und Nachname des Vaters)  geboren am …...........................    
wohnhaft in …........................................................      Staatsangehörigkeit: ................. 
 

die nachfolgende Stundenkategorie bei täglicher Kernzeit von je 9:30-13:30 Uhr mit dem entsprechendem 
monatlichem Elternbeitrag in Höhe von: 
  

Kleine Gruppe (bis 3 Jahre)  

� von 4 bis einschließlich 5 Stunden 240,00 €  

� von 5 bis einschließlich 6 Stunden           270,00 € 

� von 6 bis einschließlich 7 Stunden           300,00 € 
 

 
Große Gruppe (ab 3 Jahre)  

� von 4 bis einschließlich 5 Stunden 150,00 €  

� über 5 bis einschließlich 6 Stunden 170,00 € 

� über 6 bis einschließlich 7 Stunden 190,00 € 

� über 7 bis einschließlich 8 Stunden 215,00 € 

� über 8 bis einschließlich 9 Stunden 240,00 € 

� über 9 Stunden 270,00 € 

 
� Beide Elternteile sind nicht-deutschsprachiger Herkunft / Der Elternteil, bei dem das Kind  wohnt, ist nicht-

deutschsprachiger Herkunft. (Nachweis liegt vor) 
 
� Ich bin/Wir sind darüber informiert, dass unsere Einrichtung gestaffelte Buchungszeiten anbietet und die 
 Elternbeiträge gemäß dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz   
 (Art. 19 und 21 BayKiBiG) gestaffelt sind. 

 
� Ich bin/ Wir sind darüber informiert, dass die Möglichkeit der vorzeitigen Einschulung besteht und dass mit 

Vorliegen des Antrags zur vorzeitigen Einschulung der Elternbeitrag entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben gesenkt wird.  

 

Ich/wir erkläre(n), dass ich/wir die Einrichtung umgehend über folgende Tatsachen in Kenntnis setzen werde(n):  
   
� Eine Änderung der Aufenthaltsgemeinde meines/unseres Kindes. 

� Die Erteilung eines Eingliederungshilfebescheides.  
� Die Rückstellung des Kindes von der Aufnahme in die Grundschule. 
� Antrag zur vorzeitigen Einschulung bei sog. „Kann-Kindern“ 

 
 

........................................         .................................................................................... 
Ort und Datum   Unterschriften Sorgeberechtigte 


