
Elternanfrage-Formular 
Sie können diese pdf-Datei direkt am PC ausfüllen. Speichern Sie die Datei zunächst auf Ihrem PC. Öffnen Sie sie 
anschließend in einem pdf-Reader (z.B. Acrobat Reader). Geben Sie die Daten ein und speichern die Datei erneut. 
Die gespeicherte Datei senden Sie uns dann per E-Mail. Alternativ können Sie die entsprechenden Angaben auch 
direkt per E-Mail an uns senden (leihgrosseltern@eva-stuttgart.de).   (* notwendige Angaben) 

Persönliche Angaben der Eltern / Erziehungsberechtigten: 

Nachname * ____________________________  Vorname/n __________________________ 

Straße * ______________________________ PLZ * ______ Ort * ______________________ 

Stadtteil ___________________________  E-Mail * ______________________________________ 

Telefon ___________________________  Mobil ____________________________ 

Betreuung erwünscht durch:        Leihoma        Leihopa        beides möglich 

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 
SSB/S-Bahn-Linie / Haltestelle: __________________________________  Gehminuten: _______ 

SSB/S-Bahn-Linie / Haltestelle: __________________________________  Gehminuten: _______ 

Angaben zu dem zu betreuenden Kind oder den Kindern: 
Geschlecht, Alter* ___________________________________________________________ 

Betreuungszeit, Wochentag * ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(Tragen Sie gerne einen wiederkehrenden Wochentag ein, an dem die Betreuung stattfinden soll, damit 
sich Leihoma oder Leihopa und Kind darauf freuen können) 

Bemerkungen: 

(Hilfreich sind Angaben über eventuell vorhandene Haustiere, Stockwerk der Wohnung oder Ihre 
Vorstellungen oder Ideen zu den gemeinsamen Aktivitäten mit Ihrem Kind). 

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden:     Eltern betreuter Kinder   Zeitschrift   Internet  
.Kirchliche Stelle   Ehrenamtliche von uns   Faltblatt von uns   www.stuttgart.de  
 Sonstige __________________________________________________ 

* Ich bin mit der Übermittlung meiner Daten und Speicherung zum Zweck der Bearbeitung meiner Anfrage
einverstanden. Den folgenden Hinweis habe ich zur Kenntnis genommen.
Hinweis zur Datenverarbeitung: Wir geben Ihre Daten gegebenenfalls an in Frage kommende bei uns tätige 
ehrenamtliche Betreuer (Leihgroßeltern) zur weiteren Kontaktaufnahme weiter. Unsere Ehrenamtlichen sind 
ebenso zum Datenschutz verpflichtet wie die hauptamtlichen Mitarbeitenden. Weitere Informationen finden 
Sie in unseren ausführlichen Hinweisen zur Datenverarbeitung, die wir Ihnen zusammen mit weiteren 
Informationen nach Erhalt Ihrer Anfrage mailen oder zusenden. Die Löschung Ihrer Daten können Sie jederzeit 
per E-Mail an uns oder schriftlich veranlassen (leihgrosseltern@eva-stuttgart.de). Grundlegende 
Informationen zum Datenschutz finden Sie zudem hier: www.eva-stuttgart.de/datenschutz.

https://www.eva-stuttgart.de/meta/datenschutz
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