
Aktualisierungsbogen Personendaten   
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen/unterstreichen! 
DANKE 
Bitte beachten Sie, dass bei Veränderungen der Familienverhältnisse bzw. des 
Sorgerechts die entsprechenden Nachweise beizubringen sind, sofern noch nicht 
vorliegend. 

 

 
 
 

Name, Vorname des Kindes:  
 

 

Hauptwohnsitz:  
 

 
Angaben zu den Familienverhältnissen:   Pflegeeltern:         ⃝ ja            ⃝ nein 
 

Bitte füllen Sie die untenstehenden Angaben auch aus, wenn es sich bei der Lebenspartnerin oder dem 
Lebenspartner nicht um die leibliche Mutter oder den leiblichen Vater des o.g. Kindes handelt. 

 

Name, Vorname der Mutter/Lebenspartnerin: 
 

 

Hauptwohnsitz : (wenn abweichend vom Kind) 
 

 

Name, Vorname des Vaters/Lebenspartners: 
 

 

Hauptwohnsitz : (wenn abweichend vom Kind) 
 

 

Eingangsvermerk vom Kinderhaus: 
(Datum, Unterschrift) 

Änderung zum: PKN: (siehe Betreuungsvertrag) 

Sorgerecht: ⃝ alleiniges    ⃝gemeinsames    ⃝ geteiltes (evt. Bei getrennt  

                   lebenden Elternteilen)  

Arbeitsstelle (Anschrift/Tel.-Nr.): 

Familienstand: 

Tel.Nr. privat:    Mobil:    E-Mail: 

Sorgerecht: ⃝ alleiniges    ⃝gemeinsames    ⃝ geteiltes (evt. bei getrennt  

                   lebenden Elternteilen)  

Arbeitsstelle (Anschrift/Tel.-Nr.): 

Familienstand: 

Tel.Nr. privat:    Mobil:    E-Mail: 
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Alleinerziehende:  
Alleinerziehend ist, wer mit einem minderjährigen Kind zusammenlebt und allein für dessen Pflege und Erziehung 
sorgt, d.h. ohne Ehe- oder Lebenspartner. (in Anknüpfung an §18 Abs.1 SGB VIII und §21 Abs.3 SGB II) 
 

 ⃝ alleinerziehend     ⃝ nicht alleinerziehend 
 
 
 

Geschwisterkinder, die dauerhaft im gleichen Haushalt leben und eine Kindertageseinrichtung/Hort 
besuchen: (bei erstmaliger Angabe, bitte Vertragskopie beifügen!) 

Name, Vorname geb. am Name der Einrichtung In der Einrichtung 
voraussichtlich bis: 

    

    

 
Vollmachten 
Bitte tragen Sie nachfolgend die Personen ein, die außer den Personensorgeberechtigten, o.g. Kind vom Kinderhaus 
abholen dürfen.  
Unten gemachte Angaben sind:   ⃝  ergänzend zu den bereits abgegebenen Vollmachten  

       (zuvor erteilte, behalten ihre Gültigkeit) 
 ⃝  die gesamten Vollmachten (zuvor erteilte werden ungültig) 
 

Name, Vorname Anschrift 

  

  

  

  

  

  

  

 
Änderung des Betreuungsumfanges ab _________________ (Datum) wird folgender Betreuungsumfang 
notwendig: ⃝  bis 6h  ⃝  bis 9h   ⃝  bis 10h  ⃝  bis 11 h 
 
 
Ich erkläre/wir erklären, dass vorstehende Angaben in allen Punkten wahr und vollständig sind. Ich weiß/wir wissen, 
dass wissentlich falsche Angaben oder das vorsätzliche Verschweigen von rechtserheblichen Tatsachen im Sinne des 
§263 StGB strafbar sind und verfolgt werden können sowie zu Unrecht erhaltene Beträge zurückgefordert werden. 
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, jegliche Änderungen der vorgenannten Daten der Einrichtungsleitung umgehend 
mitzuteilen. 

 
 
 
……………………………………………..   …………………………………………………………………………………………… 
Ort/Datum     Unterschrift(en) der Sorgeberechtigten (ggf. durch Vollmacht) 


