
 
 
                 
  Name des/der Antragsteller(s)/in   Name des Kindes   Kindergarten/Gruppe 
              
          
Anschrift      Tel.Nr. 

 
Antrag auf Änderung der Buchungszeit zum   
        
Öffnungszeiten:   Montag bis Freitag  7.30 Uhr bis 15.30 Uhr 

Verlängerte Öffnungszeit: Montag bis Freitag 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr (aktuell nur im Kindergarten 
  Regenbogenland möglich) 

 
Gewünschte Buchungszeiten für Kindergartenkinder:沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ࠀ�ᔀ䋍

 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍 沀䅡ގྰࠀ�ᔀ䋍
䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲 䅰ࠀ�ၚ훈䌲

 
ab dem vollendeten 1. Lebensjahr        ab dem vollendeten 3. Lebensjahr:
bis zum vollendeten 3. Lebensjahr:  

 
 2 Stunden täglich    2 Stunden täglich               90,00 € monatl. 

 
 3 Stunden täglich  111,00 € monatl. 

 
 4 Stunden täglich  132,00 € monatl.                        4 Stunden täglich                 90,00 € monatl. 

 
 5 Stunden täglich  153,00 € monatl.      5 Stunden täglich              101,00 € monatl. 

 
 6 Stunden täglich  174,00 € monatl.     6 Stunden täglich              111,00 € monatl. 

 
 7 Stunden täglich  195,00 € monatl.     7  Stunden täglich           122,00 € monatl. 

 
 8 Stunden täglich  216,00 € monatl.    8 Stunden täglich              132,00 € monatl. 

 
 9 Stunden täglich  237,00 € monatl. 1)  9 Stunden täglich              143,00 € monatl. 1) 
 
Gewünschte Buchungszeiten für Kinder der SVE (Riedenberg):  
 
    SVE-Kinder      

          Änderung der beantragten Buchungszeit

Die gebuchte Zeit gilt für das gesamte Kindergartenjahr. Jede Buchungszeit beginnt mit Anwesenheit des Kindes. 
Eine Änderung während des Kindergartenjahres ist nur bei besonderen gewichtigen Gründen (z.B. Änderung der 
Berufstätigkeiten der Eltern) möglich. Hierzu ist ein erneuter Antrag bei der Stadt einzureichen.

Bad Brückenau, den_____________________                        ______________________
                                                                                      Unterschrift (Antragsteller)

Unterschrift (Antragsteller)  

 

  1) Dies umfasst die Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Aktuell nur im 
Kindergarten Regenbogenland möglich. 

Änderung der beantragten Buchungszeit Die gebuchte Zeit gilt für das gesamte Kindergartenjahr. Jede Buchungszeit beginnt mit Anwesenheit des Kindes. 
Eine Änderung während des Kindergartenjahres ist nur bei besonderen gewichtigen Gründen (z.B. Änderung der 
Berufstätigkeiten der Eltern) möglich. Hierzu ist ein erneuter Antrag bei der Stadt einzureichen. Bad Brückenau, den_____________________          
_____________________________         Unterschrift (Antragsteller) 
 

 bis 2 Stunden täglich 69,00 € monatlich

   bis 3 Stunden täglich         80,00 € monatlich

     

 

       bis 4 Stunden täglich         90,00 € monatlich   
    

Ferienbuchung: einmalige Zahlung von Kategorie 8 Stunden im September, Nutzung KiGa in allen Ferien

1) Dies umfasst die Öffnungszeiten von Montag bis Freitag von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

 Aktuell nur im Kindergarten Regenbogenland möglich.
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