
 Anmeldung Backup-Service / application Backup-Service 
 

Bitte beachten Sie: Das Informationsblatt muss sowohl an das Kinderhausbüro gemailt (kinderhaus@uni-heidelberg.de) 
oder gefaxt (0 62 21/54 72 71) werden als auch zu Beginn der Betreuung zusammen mit dem Beleg über die erfolgte 
Beitragszahlung in den KidsClub mitgebracht werden. 
 
Please note that the information sheet must be sent to the Kinderhausbüro (kinderhaus@uni-heidelberg.de) as well as you 
have to bring it with the receipt of payment for the fee to the KidsClub. 
_________________________________________________________________________________ 
 
Nachname und Vorname des Kindes     Geburtsdatum / Date of birth: 
Family name and first name of the child: 
Adresse 
Address 
 
Tag der gewünschten Betreuung / Date of care: 
 
gewünschte Betreuungszeit   O Vormittag / morning  (8:30 bis 13:00 Uhr/ 8.30 a.m. - 1 p.m.)  
Times of attendance    O Nachmittag / afternoon (13:00 bis 16:00 Uhr / 1 p.m. – 4 p.m)  
stundenweise (max. 3 Stunden)       O Von ________Uhr / From ______ a.m./p.m. 
by the hour (max. 3 hours) 
 
-> besonders zu beachten ist / attention should be paid to: 

 
Telefonische und elektronische Erreichbarkeit während der Betreuungszeit bei Backup-Service / 
Telephone and email during  time of care „Backup-Service“: 
 
Mobil-Nummer / Mobile phone number 
Festnetznummer / Conventional telephone network  
EMail-Adresse / email  
 
Angaben zu den Eltern / Personal dates parents 
 
Mutter / mother 
Name, Vorname / Family name and first name  
Arbeitsstelle (Institut, Klinik)  / place of work (institute/clinic): 
 

Vater / father 
Name, Vorname / Family name and first name: 
Arbeitsstelle (Institut, Klinik)  / place of work (institute/clinic): 
 

Andere Personen, die nötigenfalls kontaktiert werden sollen bzw. können / other persons, we 
can get in contact with if necessary 
 
 
Name / Name: 
 
Mobil-Nummer / Mobile phone number: 
Festnetznummer / Conventional telephone network: 
EMail-Adresse / email  
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