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Liebe Eltern,
Ihren Betreuungsauftrag nehmen wir gern entgegen und
bedanken uns für das Vertrauen, uns als Partner für die
Betreuung und auch Bildung Ihres Kindes gewählt zu haben.
Damit wir unseren Verpflichtungen nachkommen können, werden
wir den Betreuungsbeitrag von Ihrem Konto abbuchen. Dieses Formular
dient Ihrer Information, gibt Ihnen die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit uns
und zeigt Ihnen auf, welche Angaben wir von Ihnen benötigen.
Das unterschriebene Formular ist Voraussetzung für die Betreuung Ihres Kindes.
Bitte zögern Sie also nicht, uns anzusprechen, wenn Sie Fragen haben.
Mit freundlichem Gruß,

Waldemar Proch
Organisation
Zu Ihrer Information:
Bitte lesen Sie auf der zweiten Seite die mit diesem
genau durch und unterschreiben dann.

Zeichen markierten Punkte

Alle unsere Buchungen werden mit folgender Gläubiger – Identifikationsnummer
versehen, damit Sie zuordnen können, mit wem Sie es hier zu tun haben. Ihre eindeutige
Mandatsreferenz finden Sie auf der Rückseite oben rechts.
Gläubiger – Identifikationsnummer

DE31MEH00001502232

Sofern Sie Zuwendungen vom Jugendamt anfordern und die Möglichkeit besteht, dass
von dort Betreuungsgeld gezahlt wird, entbindet Sie das nicht von der monatlichen
Zahlung. Generell gilt, dass Sie den monatlichen Betrag an uns leisten müssen. Können
Sie das nicht, stellen Sie einen separaten Antrag in schriftlicher Form (auch Mails nehmen
wir an) an uns. Wir stimmen uns dann mit Ihnen ab. Hierzu kreuzen Sie bitte hier die
entsprechende Notiz an und senden das unterschriebene Lastschriftformular an uns.
Damit wir mit dem Jugendamt über den Antrag sprechen können, füllen Sie
nachfolgenden Abschnitt aus. Ohne eine Unterschrift von Ihnen, können wir nicht mit dem
Jugendamt Kontakt aufnehmen. Wichtig für Sie: Auch wenn wir mit dem Jugendamt
sprechen, sind Sie verpflichtet Ihren Antrag fristgerecht zu stellen und alle wichtigen
Themen selbst zu klären. Wir können nur unterstützen und nachfragen.




Wir haben einen Antrag beim Jugendamt gestellt. Dieser wurde am ___________
abgegeben.
Ich habe bereits einen Bescheid vom Jugendamt und lasse Ihnen gern eine Kopie
zukommen.
Hiermit erlaube ich Ihnen, mit dem Jugendamt über meinen Antrag zu sprechen.

Es geht um: Name Kind

Ort/ Datum:

Nachname

Unterschrift

Mein Name

