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Anlage 1 zum Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung 
 

Übersicht zur Personalbesetzung gem. §§ 45, 47 SGB VIII (IST-Stand aller pädagogischen Fachkräfte) 

Tätigkeit Name, Vorname 
Geburts- 

datum 
(tt.mm.jjjj) 

Berufsabschluss als etwaige zusätzliche  
Qualifizierungsabschlüsse 

Datum der 
Einstellung 

(tt.mm.jjjj) 

wöchentliche 
Arbeitszeit in 

Stunden 
 davon 

Leitungs- 
stunden 

Leiterin                                    
   

      

Stellv. 
Leiterin                                     

   
      

päda. 
Fachkräfte*       

1.                                     

2.                                     

3.                                     

4.                                     

5.                                     

6.                                     

7.                                     

8.                                     

9.                                     

10.                                     

*) Bitte die pädagogischen Fachkräfte in alphabetischer Reihenfolge auflisten; ggf. auf weiterem Blatt ergänzen. 

Es wird bestätigt, dass die fachliche (§ 21 KiFöG) und persönli-
che (§ 72a SGB VIII) Eignung des hier angegebenen Personals 
überprüft wurde. Die für die Überprüfung erforderlichen Unterla-
gen liegen hier vor und können bei Bedarf eingesehen werden.       

Ort/Datum  Rechtsverbindliche Unterschrift und Stempelabdruck des Trägers 
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