
    Bitte wenden! 

Absender: 

   

 

  Diese zwei Felder werden vom TEV ausgefüllt 

 

 

 

 

Über den 

Tageselternverein 

Familiäre Kinderbetreuung 

im Landkreis Tübingen e. V. 

Wilhelmstraße 14 

72074 Tübingen 

 

  

an das 

Landratsamt Tübingen 

Abteilung Jugend 

Wilhelm-Keil-Straße 50 

72072 Tübingen 

 

 

Antrag auf Erlaubnis zur Kindertagespflege gemäß § 43 SGB VIII 
 

 

Name, Vorname der Tagespflegeperson .............................................................................. 
 
Straße      .............................................................................. 
 
Plz/Wohnort     .............................................................................. 
 
Telefon/E-Mail    .............................................................................. 
 
Geburtstag und Staatsangehörigkeit  .............................................................................. 
 
Bankverbindung:  BLZ..................................KtoNr.:.......................... 

       
Name der Bank:.................................................... 

 
 verheiratet     alleinerziehend    mit Partner zusammenlebend    alleinstehend 
 

Berufsausbildung/aktuelle zusätzliche Tätigkeit zur Kindertagespflege 

……………………………………………………………………………………………….......……… 

……………………………………………………………………………………………….......……… 

……………………………………………………………………………………………….......……… 

Namen aller Personen, die in meinem Haushalt leben: 
 
Name, Vorname  Beruf/Schüler/Kind    Geburtsdatum 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 

Eingang TEV am: 

weitergeleitet an LRA am: 



    Bitte wenden! 

Bitte zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen 

 Ich möchte als Tagespflegeperson bis zu ........... Tageskinder betreuen. 

 Ich betreue zur Zeit .......... Tageskinder. 

 Ich bin Tagespflegeperson seit ........... 

 Ich habe im Jahr ....................... an einem Einführungskurs teilgenommen. 

 Ich bin bereit an einem Einführungskurs teilzunehmen.  

 Ich habe im Jahr ................ an einem „Erste Hilfe am Kind“ Kurs teilgenommen. 

 Ich bin bereit an einem „Erste Hilfe am Kind“ Kurs teilzunehmen. 

 Ich werde regelmäßig an jährlichen Fortbildungen teilnehmen. 

 Ich habe eine pädagogische Ausbildung als .......................................................... 

 Ich verfüge über kindgerechte und ausreichend große Räumlichkeiten (kurze 

    Beschreibung) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 1. Ich/Unsere Familie erhält keine Jugendhilfe (Hilfe zur Erziehung). 

 2. Ich versichere, dass ich keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen habe, die für die 

         Kindertagespflege von Belang sein könnten und frei von ansteckenden Krankheiten bin 

 3. Ich versichere, dass keine Alkohol-/Drogenabhängigkeit oder psychische Krankheit besteht. 

 4. Ich versichere, dass kein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen mich läuft. 

 5. Ein aktuelles Führungszeugnis habe ich beantragt und wird nachgereicht 

 6. Ein aktuelles Führungszeugnis ist beigefügt 

 7. Oben Genanntes (Punkt 1 - 4) gilt auch für alle Familienmitglieder. 

 

Über die Voraussetzungen zur Erteilung der Erlaubnis bin ich informiert 

und ich erkläre mich mit den Bedingungen einverstanden. 

 

 

.....................................  ...................................................................... 

Datum      Unterschrift 
 
Sonstige Anmerkungen bzw. Mitteilungen: 


