Der Weg in eine Kindertageseinrichtung
Liebe Eltern,
es freut uns sehr, dass Sie sich entschlossen haben, Ihr Kind in einer unserer
Kindertageseinrichtungen anzumelden.
Mit diesen Hinweisen möchten wir Ihnen den Ablauf von der Anmeldung bis zur Platzzusage
näher erläutern.

Auswahl der Einrichtung
Eltern und Erziehungsberechtigte haben die Möglichkeit sich die Einrichtung auszusuchen, in
der sie ihr Kind betreuen lassen möchten - ein ausreichendes Platzangebot vorausgesetzt.
Gern können Sie für ein Informationsgespräch telefonisch einen Termin mit der Leitung einer
Einrichtung Ihrer Wahl vereinbaren. Hier erfahren Sie mehr über das Haus, vertragliche
Bedingungen, Betreuungszeiten und lernen sich schon einmal kennen.
Angaben zu den pädagogischen Konzepten, Öffnungs- und Sprechzeiten sowie
Ansprechpartner finden Sie auf diese Seite unten und auf der Seite der jeweiligen
Einrichtung.

Die Anmeldung
Die Anmeldung für einen Platz in unseren Kindertageseinrichtungen wird über ein spezielles
Anmeldeprogramm gesteuert. Dieses Programm steht in jeder Tageseinrichtung zur
Verfügung und wird von unseren Mitarbeitern für diesen Vorgang genutzt.
Daher erfolgt die Anmeldung auf jeden Fall in einer unserer Kindertageseinrichtungen!
Sie erhalten zur Absicherung ihrer Wünsche für die Betreuungszeiten ein Formular zur
Bestätigung ihrer Berufstätigkeiten, welches Sie bitte von Ihrem Arbeitgeber bestätigen
lassen.
Hierzu vereinbaren Sie bitte einen Termin mit der Leitung Ihrer Wunscheinrichtung.

Der Datenaustausch
Als erstes werden Sie in der Kindertageseinrichtung Informationen über die ausgewählte
Einrichtung erhalten. Bei der dann folgenden Abgabe der Anmeldung werden Ihre
Kontaktdaten aufgenommen, womit Ihr Kind in die Warteliste aufgenommen wird.
Sie haben die Möglichkeit, in der Anmeldung noch weitere Einrichtungen anzugeben, in
denen Ihr Kind aufgenommen werden könnte.
Dazu können Sie die anderen Einrichtungen in der gewünschten Reihenfolge priorisieren.

Bei der Platzvergabe wird später darauf geachtet, dass möglichst die Wunscheinrichtung
(Priorität 1) Ihr Kind aufnimmt. Wir wissen dann aber auch, in welcher Einrichtung wir Ihnen
einen Platz anbieten können, wenn Ihre Wunscheinrichtung keinen Platz mehr frei hat.
Sollten Sie keine weiteren Einrichtungen angeben, weil Sie nur in der von Ihnen favorisierten
Einrichtung einen Platz haben möchten, wird Ihnen keine Ausweicheinrichtung angeboten!
Nach der Abgabe der Anmeldung erhalten Sie von der Einrichtungsleitung eine Bestätigung
über die Anmeldung und eine Terminübersicht über eine Rückmeldung, ob Ihr Kind weiterhin
auf der Warteliste geführt werden soll. Bitte halten Sie diese Termine auf jeden Fall ein,
da die Anmeldung sonst nach einer Frist von 10 Kalendertagen gelöscht wird!

Spätestens drei Monate vor dem gewünschten Aufnahmetermin geben Sie bitte das
Formular über ihre Arbeitszeiten in der Kindertageseinrichtung ab, damit ihnen ein
dem Bedarf entsprechender Platz für ihr Kind angeboten werden kann. Sollten Sie
keine Angabe machen, so kann ihnen nur ein Platz in der Regelbetreuung von 8:00
Uhr bis 12:00 Uhr angeboten werden.

Die Platzvergabe
Eine Platzzusage erhalten Sie etwa 8 Wochen vor dem gewünschten Aufnahmedatum.
Bei einer Zusage von uns ist es unbedingt erforderlich, dass Sie Ihre Annahme des Platzes
umgehend bestätigen! Ihre Annahmefrist beträgt 10 Arbeitstage, danach wird der Platz
anderweitig vergeben.
Die Plätze werden in der Gemeinde Meine nach Alter der Kinder vergeben.
Sollten alle Plätze belegt sein, so bekommen Sie mit der Absage die Aufforderung, eine
Rückmeldung zu geben, wenn Ihr Kind auf der Warteliste weitergeführt werden soll.
Bitte halten Sie auch hier die Frist ein!

Die Zusage
Mit der Zusage kann es dann bald losgehen! Sie werden mit der Platzannahme bei der
Leitung der Kindertageseinrichtung weitere Unterlagen für die Aufnahme erhalten und
Termine für die Eingewöhnung absprechen.
Dann bleibt für uns zu hoffen, dass Ihr Kind unbeschwert in eine glückliche Kindergartenzeit
starten wird.

Mehr Informationen
Für weitere Fragen stehen Ihnen die Leitungen unserer Kindertageseinrichtungen hilfreich
zur Seite.
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