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Hinweise zur Bedienung:
Tabellen:                     Drücken Sie den Knopf "Weitere Hinzufügen" um ein Zeile hinzuzufügen. 
                     Drücken Sie den Knopf"X" um die jeweilige Zeile zu löschen.
Mehrzeiliger Text:  Felder die für mehrzeiligen Text ausgelegt sind, sind mit einem Lupensymbol markiert. 
                       Tabellenfelder sind generell mehrzeilig. Diese Felder besitzen einen automatischen
                     Zeilenumbruch; für manuelle Umbrüche drücken Sie die Eingabetaste. 
                     Die Feld wird beim Verlassen automatisch vergrößert.
Antrag auf Weiterverlängerung einer Tagespflegeerlaubnis gem. § 43 SGB VIII
Posteingang
Hiermit beantrage ich die Verlängerung meiner Pflegeerlaubnis gem. § 43 SGB VIII, da ich auch zukünftig Tagespflege-kinder außerhalb deren Wohnung mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen Entgelt länger als drei Monate betreuen will.
Antragsteller
Familienstand
Sind noch weitere erwachsene Personen im Haushalt?
Familienstand
Betreute eigene, Dauerpflege- und Tagespflegekinder
Erklärung der sonstigen im Haushalt lebenden erwachsenen Person(en):
Die Tagespflegestelle ist berechtigt, eventuell vorliegende Auskünfte zu meiner Person im Amt f. Jugend u. Familie einzuholen.
Unterschriften der sonstigen im Haushalt lebenden erwachsenen Person(en)
Notwendige Unterlagen für die Antragstellung
Ärztliche Bescheinigung über den Ausschluss von ansteckenden, psychischen Krankheiten oder  Abhängigkeitserkrankungen
(Die Kosten für die ärztliche Bescheinigung müssen selbst getragen werden!)
Ein erneuter Erste-Hilfe-Kurs wird der Tagespflegeperson empfohlen.
Erklärung der Tagespflegeperson
Ich versichere, dass die vorstehenden Auskünfte im Antrag vollständig und richtig sind. 
Unangemeldete Kontrollen der LRA-Tagespflegestelle zu dem Zweck, Fälle von Kindes-wohlgefährdung in der Kinderbetreuung auszuschließen, werden von mir zugelassen (vgl. § 18 AVBayKiBiG). Die Tagespflegestelle ist berechtigt, eventuell vorliegende Auskünfte zu meiner Person im Amt f. Jugend u. Familie DEG einzuholen.
Von der Wohnsitzgemeinde auszufüllen
Die vorstehenden Angaben sind richtig (Meldebestätigung aller der auf Seite 1 im Haushalt lebenden erwachsenen Personen). Es sind keine Sachverhalte bekannt, die gegen die Aufnahme eines Pflegekindes sprechen.
(Siegel)
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