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Unseren Namen haben wir uns gegeben, weil dies ein Ort sein soll, an dem jede und jeder wie ein Schatz 
begriffen werden soll, insbesondere die Kinder. 

  

 

Unverbindliche Anmeldung für unsere Warteliste 
 

Die Anmeldung kann gern per E-Mail mit unserem anliegenden Formular oder in die Mail 
kopierten Infos im DINA 4 Format erfolgen.  
Ihr Kind kommt dann auf unsere unverbindliche Warteliste. Sobald ein Platz frei ist für den 
Sie in Frage kommen könnten, setzten wir uns mit Ihnen in Verbindung. Es folgt ein Ge-
spräch und ein ausführliches Kennenlernen der Kita und der PädagogInnen. 
 
Nach einer Bedenkzeit und Nachfragen der Gruppe, des Kleinteams und der Eltern und 
Kinder kommt es bei einer positiven Entscheidung zu einem Betreuungsvertrag und zu ei-
ner Aufnahme in die Schatztruhe e.V. 
 
Bitte beachten Sie:  

• Sie melden sich in eine Kita mit drei altersübergreifenden Gruppen an. Wir betreuen 
die Kinder von etwa 1,4 bzw. 1,6 Monaten an bis zur Einschulung in die erste Klas-
se. Mit etwa 1,5 Jahren streben Kinder in der Regel mehr weg von ihren Eltern, die 
Neugier überwiegt. Erst dann ist ein Kind in unseren altersübergreifenden Gruppen 
gut aufgehoben. Auch die Stabilität für das eigene Kind und die anderen Kinder steht 
und fällt mit Eltern, die unser Konzept unterstützen. Sind Sie also sicher, dass Sie 
etwas anderes wollen, haben Sie in Hamburg die Auswahl.  
 

• Bedenken Sie, dass wir stets, während der letzten drei Hamburger Sommerferien-
wochen schließen, Konzepttage ohne Betreuung haben und zwischen Weihnachten 
und Neujahr schließen. Dafür geht ein Jahresurlaub hin. 

 

• Sie melden sich auf einen Platz an, der zumindest einen 8-er Gutschein bis 10er 
Gutschein oder die Zahlung auf einen solchen hin voraussetzt. Leider können wir 
uns nicht anders finanzieren, hohe Mietkosten, vegetarische Vollwertkost und Tarif-
gehälter haben ihren Preis.  

 

• Gern dürfen Sie auch mehr Informationen über sich eintragen, über Ihre Herkunfts-
länder, Interessen, Sprachen, Berufe. Und insbesondere: Woher Sie uns kennen, 
was Ihnen wichtig ist, ob Sie in eine Krabbelgruppe gehen usw. 
 

• Sämtliche Angaben durch Sie werden bei uns in verschlossenen Schränken aufbe-
wahrt und regelmäßig fachgerecht geschreddert.  
 

• Alle Eintragungen sind persönlich und dienen ausschließlich dazu, uns einander 
kenn zu lernen.  
 
Danke. 

PS: Bei uns geht es nicht der Reihe nach, sondern wir schauen, wann welches Kind 

geboren ist, möglichst in Fußläufigkeit wohnt und ob es zu den anderen Kindern 
passen könnte. 



Alle Auskünfte sind freiwillig.        Datum:  

All freely given information please        date 

 

Name des Kindes: _________________________________________________________ 
Name of your child 

Geburtstag und Geburtsjahr     _________________________      Ort? 

Date of birth 

 

Erfahrungen in Betreuung durch Tagesmutter/Kita/Krippe/Babyturnen? 

Has your child experience with other children and adults? 

 

 

Voraussichtlich notwendige Betreuungszeit      von _________ bis   _________Uhr 

Mainly time you need and want your babe to be with us after a qhile 

 

NameN der Erziehungsberechtigten: 

What is the name of the legal guardian, please? 

 

Herkunftsland (freiwillige Auskunft) where do you come from? 

Ich bekomme für mein Kind voraussichtlich einen Kita-Gutschein über 5+ / 8 / 10 Stunden. 

 

Adresse                ________________________________________________________ 

 

Telefon / E-Mail _________________________ 

 

Am besten erreichbar _________________   Wunsch- Aufnahmedatum.:  ____________ 

(Spielraum) 

  

 

 

 

Natürlich müssen Sie nicht in eine Kita, Tagespflegestelle oder überhaupt in öffentliche Betreuung gehen. Es 

gibt viele gute Möglichkeiten, schauen Sie sich um und wenn Sie zu uns wollen, seien Sie sich sicher.  

 

• Sollten Sie einen anderen Platz gefunden haben, wäre es wunderbar, wenn Sie uns 
Bescheid geben, damit wir nicht vergeblich auf Sie warten, wenn ein Platz in Frage 
käme.  
 
Danke! 
 
die Schatztruhe e.V. im Januar 2023    


