Per Mausklick zum Kita-Platz
Einwählen und Platz reservieren - für Eltern aus der Gemeinde Kirchheim ist die
Suche nach einem Betreuungsplatz für ihr Kind einfacher geworden.
Ein Betreuungsplatz kann dann direkt im Internet angefragt werden. Im Angebot
stehen alle kirchlichen, gemeindlichen und freien Träger.

Egal ob ein Platz bei einer Tagesmutter, in der Großtagespflege, in der Krippe, Kita,
Spielgruppe oder bei der Mittagsbetreuung und im Hort – künftig werden
Betreuungsplätze über die Online-Plattform „Kita-Portal Kirchheim“ vergeben. Das
zentrale

Anmelde-

und

Informationssystem

vernetzt

Verwaltung,

Betreuungseinrichtungen sowie Familien. Davon profitieren alle Beteiligten.

Das große Plus für die Eltern: Sie können sich bequem im Internet über die
bestehenden Angebote informieren, sie erfahren, wo es freie Plätze gibt, welches
pädagogische Konzept verfolgt wird oder wie die Öffnungszeiten sind. Über ein
Onlineformular melden sie ihre Betreuungswünsche direkt bei den präferierten
Einrichtungen an. Diese wiederum arbeiten mit kombinierten Wartelisten, die
Mehrfachanmeldungen berücksichtigen. So werden keine Plätze blockiert, sondern
können schnell weitervergeben werden.
Für die Gemeinde und die Träger der Einrichtungen bieten sich ebenfalls Vorteile. Mit
dem Kita-Planer werden die Verwaltungs- und Vergabeprozesse wesentlich
transparenter. Damit stellt die Plattform für Kirchheim einen wichtigen Baustein hin zur
Familiengemeinde dar.

Zusagen für das kommende Kita-Jahr werden Ende April/Mai erteilt.
Zusagen für eventuell freie Restplätze für das laufende Kita-Jahr würden Sie
natürlich früher erhalten.

Das persönliche Gespräch in den Einrichtungen sowie mit den zuständigen
Mitarbeitern im Rathaus steht den Eltern weiterhin offen.
Parallel zum Online-Portal wird es wieder „Tage der offenen Tür“ geben – die
Familien haben also weiterhin die Möglichkeit, die Einrichtungen direkt zu begutachten

und das Gespräch mit dem Personal zu suchen. Die Termine entnehmen Sie bitte den
jeweiligen Profilen der Einrichtung im KITA-Portal.

ACHTUNG: Weiterhin spielt die Reihenfolge des Eingangs Ihrer Anmeldung keine
Rolle! Bitte entscheiden Sie sich in aller Ruhe für eine Einrichtung und beantragen bis
31.3. einen Platz. Erst im April werden die Plätze für das neue Kita-Jahr vergeben!
Danach können nur noch evtl. freie Restplätze vergeben werden.

Meldeschluss zur Platzvergabe ab September ist der 31.03.!

Die Reihenfolge der Eingänge spielt weiterhin keine Rolle!

HIER geht es zum KITA-PORTAL Kirchheim.

