
______________________________________     Laatzen, ___________________________ 
(Antragsteller/in)                                 (Datum) 

 
 
Stadt Laatzen 
Team 54 – Frau Reichelt 
Marktplatz 13 
30880 Laatzen 

 
Antrag auf Aufwendungsersatz für mein Kind 

 
 
_______________________________________, geb. ____________________________ 
Name des Kindes 

 
in Kindertagespflege gemäß § 23 des Sozialgesetzbuches Achter Teil (SGB VIII) 
 

 
Name der Mutter: ___________________________ Tel.: _________________________ 
 
Anschrift der Mutter: _______________________________________________________ 
 
berufstätig:   ja   personensorgeberechtigt:   ja 
    nein        nein 
 
Name des Vaters: _________________________ Tel.: ___________________________ 
 
Anschrift der Vaters: _______________________________________________________ 
 
berufstätig:   ja   personensorgeberechtigt:   ja 
    nein        nein 
 
 
 Mein Kind befand sich vom __________________bis zum ____________________ 
 
 In Kindertagespflege bei der Tagespflegeperson ____________________________
  
 
Gründe für die Notwendigkeit der Betreuung in Kindertagespflege: 
 
________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
   Mein Kind befindet sich ab dem   ______________________________  in Tagespflege bei  
 

Herrn/ Frau __________________________________________________________ 
 

wohnhaft in   _____________________________Tel.:________________________ 
 

 



    Mein Kind wird in meinem Haushalt ab dem   _________________________________ von  
 

Herrn/ Frau   ________________________   Tel.:   ____________________  betreut. 

 
 

 

Die Betreuungszeit beträgt täglich _____________ Stunden an folgenden 

 

Betreuungstagen:   Mo  Di Mi   Do  Fr   Sa  So 

(zutreffende Tage bitte ankreuzen) 

 

 

Angaben für statistische Zwecke nach §§ 98 – 103 SGB VIII i. Verb. mit dem Bundesstatistikgesetz (BstatG): 

 
Die Kindertagespflege erfolgt vor oder nach dem Besuch einer anderen Einrichtung (Krippe/Kita 
oder Schule/Hort) 
Ja □               Nein □ 
 
Herkunft der Eltern/Partner aus nicht-deutschem Staat 
Mutter:      Ja □                           Vater:       Ja □                            Lebenspartner    Ja □ 
   Nein □                     Nein □               Nein □ 
 
Wird in der Familie vorrangig deutsch gesprochen?      Ja □            Nein □ 
 
 

Mir ist bekannt, dass die Eltern des Kindes zu den Kosten der Leistungen zur Förderung von 
Kindern in Tagespflege beizutragen haben. Ich reiche deshalb schnellstmöglich einen ausgefüllten 
Fragebogen über meine jetzigen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse mit den 
entsprechenden Belegen ein. 
 
Bitte beachten Sie, dass der Antrag auf Aufwendungsersatz sowie der Wirtschaftliche 
Fragebogen vor Beginn der Betreuung, also auch vor Beginn der Eingewöhnungszeit, bei 
der Stadt Laatzen eingegangen sein müssen. Tagespflegekosten können nicht rückwirkend 
erstattet werden. 
 
Ich verpflichte mich, alle wesentlichen Veränderungen familiärer und finanzieller Art umgehend 
mitzuteilen. Besonders einen Wohnortwechsel werde ich der Stadt Laatzen sofort anzeigen. 
 
Mir ist bekannt, dass die Verantwortung für mein Kind/meine Kinder auch während der 
Betreuungszeiten bei mir/uns und nicht bei der Stadt Laatzen liegt. 
 
Mir ist bekannt, dass falsche Angaben und das Verschweigen von Veränderungen die sofortige 
Einstellung der Jugendhilfe und unter Umständen auch gerichtliche Maßnahmen zur Folge haben 
kann. 
 
 
Sonstiges: 
______________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                  Unterschriften von beiden Ehegatten/Partnern 


