FAQ
Wie sind die Aufnahmekriterien?
In allen Kindertagesstätten in der Gemeinde Hilter gibt es individuelle Aufnahmekriterien für die
Vergabe der zur Verfügung stehenden Kindergartenplätze. Dazu gehören beispielsweise:
•
•
•
•
•
•

Der Wohnort des Kindes muss in der Gemeinde Hilter sein!
Ist ein Elternteil alleinerziehend?
Werden schon Geschwisterkinder in der Einrichtung betreut?
Berufstätigkeit beider Eltern/ noch in der Ausbildung?
Mehrlingskinder
u.a.

Was passiert, wenn ich keinen Platz in meiner Wunscheinrichtung erhalte?
Sollte in Ihrer Wunsch-KiTa kein Platz mehr frei sein, geht die Anfrage durch das Online-System
automatisch an die nächste KiTa auf der Wunschliste.
Was ist eine Nachrückerliste?
Wenn alle Plätze vergeben sind, gibt es in jeder Kita die Möglichkeit, das Kind, das keinen Platz
bekommen hat, auf eine Nachrückerliste für das laufende Kita-Jahr setzen zu lassen.
Die Nachrückerliste erlischt nach jedem Kita-Jahr (31.07.).
Für jedes Kita-Jahr muss erneut im November angemeldet werden.
Kann ich die Betreuungszeit jederzeit ändern?
Betreuungszeiten können nur geändert werden, wenn Plätze mit der gewünschten Betreuungszeit
zur Verfügung stehen bzw. der Personalschlüssel weitere zu betreuende Kinder in der gewünschten
Zeit/ Sonderöffnungszeit zulässt.
Kann ich mein ungeborenes Kind anmelden?
Grundsätzlich ist dies nicht möglich. Bezüglich einer eventuellen Härtefallregelung nehmen Sie bitte
Kontakt zur Kindergartenleitung auf.
Kann ich mein Kind schon einfach im Voraus anmelden und verbessere ich damit meine Chancen
auf einen Betreuungsplatz?
Nein. Kita-Plätze werden nach anderen Kriterien vergeben (s.o.)!
Wie erfolgt der zeitliche Ablauf der Onlineanmeldung?
Die Anmeldung für das nächste Kita-/ Krippenjahr startet immer am 01. Oktober und läuft bis zum
30. November. Bis Ende Februar werden die Onlineanmeldungen von den Einrichtungsleitungen
abschließend bearbeitet. So hat jede Familie die gleichen Startchancen. Ob Sie die OnlineAnmeldung frühzeitig im November oder zum Ende des Monats ausfüllen ist für die Platzvergabe
unerheblich.

Was brauche ich für die Anmeldung?
Damit Sie eine Anmeldung für Ihr Kind aufgeben können, benötigen Sie einen Internetzugang und
eine gültige E-Mail-Adresse.
Wie viele Kitas/ Krippen kann ich auswählen?
Sie können aus den Einrichtungen drei Kitas auswählen.
Kann ich mir die Einrichtungen vorher anschauen?
In der derzeitigen Lage ist das aus Gründen des Infektionsschutzes leider nicht möglich. Melden Sie
sich gerne telefonisch bei den Kitas, um Einzelheiten zu erfragen.
Kann ich mir den individuellen Beginn des Kindergartenbesuches aussuchen?
Ein Kindergartenjahr beginnt immer im August. Falls Kindergartenplätze während eines
Kindergartenjahres frei werden, bearbeiten wir die Nachrückerliste.
Werden auch Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen?
Die Plätze in den Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Hilter stehen nur den Kindern zur
Verfügung, die im Gemeindegebiet wohnen. Sollten Sie Ihr Kind vor Ihrem Umzug anmelden wollen,
vermerken Sie den geplanten Umzug bitte im Anmeldeformular.
Was mache ich, wenn ich eine Zusage erhalte, den Platz aber nicht benötige?
Jedes Kind kann nur einmal im System erfasst werden. Falls sich nach der Anmeldung
Änderungswünsche ergeben oder die Anmeldung nicht mehr aufrecht erhalten bleiben soll,
schreiben Sie dies bitte an die in der Bestätigungs-Mail angegebene Adresse.

