
 

 SONNENSTRAHL GmbH   
                                Anmeldung / Registration form                
 

 Gewünschter Platz ab / desired place from 
 Platzvergabe nach Verfügbarkeit/place according to availability 
 
 

 

 

 Jahr / year   □ 2018   □ 2019   □ 2020                  □               □              □      □ 
 Monat / month ____________________  Bitte ankreuzen / Please sign 
 
 

Bitte senden Sie das Anmeldeformular an / Please send this form to  registration@sonnenstrahl.co.at 
    

www.sonnenstrahl.co.at 

1-3 1-3 1-3       3-6 

 Kindertagesstätte / Nursery care group 1-3   IDC Kindergartengruppe / Kindergarten group 3-6 

 Ihr Kind ist am 31. August des Eintrittsjahres jünger als 3 Jahre.   Ihr Kind ist am 31. August des Eintrittsjahres älter als 3 Jahre. 

 Your child is younger than 3 years by August 31th year of entry.   Your child is older than 3 years by August 31th year of entry. 

      Vormittag / morning (till 1.00 p.m)         Vormittag / morning (till 1.00 p.m) 

      Ganzer Tag / full day (till 5.30 p.m)         Erweiterter Vormittag / extended morning (till 3.00 p.m)  

             Ganzer Tag / full day (till 5.30 p.m) 
 

 Daten des Kindes / data of the child  
 Nachname / last name  Vorname / first name 

 Geburtsdatum / DOB  PLZ Wohnort / ZIP borough 

 Geschlecht / gender    □    w/f     □  m/m      Nationalität / nationality 

 Umgangssprachen / mother tongue & languages spoken with the child 

 Besonderheiten/specific features ▪ Allergien/allergies ▪ Krankheiten/illnesses   □  N/N      □  J/Y – welche/what kind? 

 
 Ist das Kind aktuell in einer Betreuungseinrichtung? / Is the child in a day care center at the moment? 
  □  N/N           □  J/Y – wo/where? 

 Sind Geschwisterkinder bereits in Betreuung? / Are any siblings in a day care center?    
 □  N/N      □  J/Y    - wo/where? 

 Daten der Eltern / data of the parents 

 Mutter / Mother  Vater / Father 

 Nachname / Last name  Nachname / Last name 

 Vorname / First name  Vorname / First name 

 Strasse/ Street  Strasse / Street 

 PLZ Wohnort / ZIP borough PLZ Wohnort / ZIP borough 

 Tel.Nr. / Tel.No.  Tel.Nr. / Tel.No. 

 Email  Email 

 Arbeitgeber / Employer  Arbeitgeber / Employer 

 Karenz bis / maternity leave until ______________  Karenz bis / maternity leave until ______________ 

 Berufstätig ab / re-employed from  Berufstätig ab / re-employed from 

 Arbeitssuchend ab / seeking employment from  Arbeitssuchend ab / seeking employment from 

 Alleinerziehend / single parent  Alleinerziehend / single parent 

ES WERDEN NUR VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLTE ANMELDUNGEN ERFASST!  

Only ful ly  completed registra t ions wi l l  be accepted!  

Die Anmeldung garantiert keine Platzzusicherung. 
 

Ich bin ausdrücklich damit einverstanden, dass meine Daten, 
sowie die Daten meines Kindes, elektronisch weiterverarbeitet 
und gespeichert werden. Ich erteile meine Zustimmung, dass 
meine Daten, sowie die Daten des angemeldeten Kindes, an 
das Amt der Kärntner Landesregierung weitergeleitet werden. 
 

 

 Datum   _______________       
 Unterschrift Erziehungsberechtigter ___________________      

Enrollment is no guarantee of a place. 
 

I expressly agree to the electronic processing and saving of my 
data as well as of those of the enrolled child.  
I give my consent that my data as well as those of the enrolled 
child may be passed on to the Carinthian federal state 
government. 
 
 

Date   ____________ 
Signature of one parent     ___________________________ 

 

mailto:registration@sonnenstrahl.co.at

