Kita-Anmeldeverfahren
Liebe Eltern,
Euer Kind ist geboren. Wir gratulieren Euch dazu von Herzen.
Nun beginnt ein neuer Abschnitt und schon gleich macht man sich
Gedanken über die Kindertagesbetreuung.
Wir reichen Euch die Hand und versuchen Euch möglichst genau durch das
Anmeldeprozedere zu führen.

Schritt 1:

Zunächst solltet Ihr wissen, welche Kita in Eurer Nähe ist. Dazu geht Ihr bitte
auf www.kita-Bad-Salzuflen.de. Unter Umkreissuche könnt ihr Euren genauen
Wohnort (Straßenname) eintragen und dort nach Kitas in Eurem
Einzugsgebiet schauen.

Schritt 2:

Der nächste Schritt sollte sein, dass Ihr Euch in Euren Wunschkitas vorstellt
und dort ein Anmeldeformular bekommt, welches Ihr für die jeweilige Kita
ausfüllt. Es ist notwendig, dass eine Anmeldung im Onlineportal erfolgt. Dies
könnt Ihr selbst machen oder die Kitaleitung bitten, dies zu übernehmen. Ihr
erhaltet innerhalb von 4 Wochen eine Bestätigung oder Anmeldung vom
Jugendamt. Am besten ist immer der persönliche Kontakt direkt dort vor Ort,
wo Euer Kind eine ganze Zeit lang betreut wird.
UND verlasst Euch nicht nur auf eine Kita. Meldet Euch am besten bei 3 Kitas
an.
Und wenn Ihr z.B. 35 Stunden Betreuungsumfang ausgewählt habt, macht
klar, dass Ihr aber auch flexibel seid und wenn möglich mehr oder weniger
Stunden nehmen würdet, falls bei anderen Stundenkontingenten noch etwas
frei wäre, um eure Chancen entsprechend zu erhöhen.

Ab dem 15.März werden die Zusagen von den Kitas verschickt.
Habt Ihr einen Brief bekommen, Herzlichen Glückwunsch, Ihr könnt euch sehr darüber freuen.
Auch hier ist ein Punkt sehr wichtig:
- Wenn Ihr einen Brief aus einer Kita bekommen habt und den Platz annehmt, ruft bitte in den
anderen angemeldeten Kitas an und sagt dort Bescheid, dass Ihr den Platz dort nicht mehr
benötigt. So könnt Ihr schneller von der Liste gestrichen werden und könnt Platz für andere
Kinder machen, die dann nachrutschen können. Somit werden dann nachträglich nochmal
Briefe an hoffende Eltern verschickt.

Keinen Kindergartenplatz erhalten – was nun?

Wichtig zu erwähnen ist, dass Ihr keinen Absagebrief erhalten werdet.
Keinen Brief von einer Kita bekommen zu haben, bedeutet, dass Ihr noch keinen Platz habt.
Sollte dies der Fall sein, gibt es verschiedene Optionen. Diese zeigen wir Euch hier einmal
auf:
- Habt Ihr in der ersten Rutsche noch keinen Brief erhalten, wartet noch ein wenig ab, denn
bis Mai läuft das Nachrückverfahren.
- Mitte Mai erhalten alle Eltern, die keinen Platz erhalten haben, Post vom Jugendamt, um
alternative Möglichkeiten, zu bekommen. Alternative Kitas können natürlich überall in Bad
Salzuflen sein.
Da kommen dann die Fragen, die Ihr euch stellen müsst:
• Wie bereit bin ich, evtl. Fahrtzeiten auf mich zu nehmen, um aber auf jeden Fall einen
Platz zu haben?
• Kann ich noch ein weiteres Jahr überbrücken und das Risiko eingehen, auch nächstes
Jahr wieder keinen Platz in der Wunschkita zu bekommen?
• Möchte und kann ich auf eine Tagespflegeperson ausweichen?
Uns ist bewusst, dass das leider nicht immer der optimale Weg ist, und wir würden uns
wünschen, dass man nicht immer dem Optimum hinterherlaufen müsste, aber leider haben wir
hierfür noch keinen Ausweg gefunden.
- Der letzte Schritt ist den Rechtsanspruch einzuklagen (aber meist entfällt dieser, wenn ihr
bereit seid, einen Platz in einer beliebigen Kita anzunehmen).
Wir können Euch keine Rechtsberatung bieten, für das Durchsetzen Eures Anspruchs
wendet Euch bitte an einen Anwalt.
Wichtig an dieser Stelle ist zu erwähnen, dass es keinen Rechtsanspruch auf einen Platz in
einem bestimmten Kindergarten gibt. Einen zugewiesenen Platz könnt Ihr nur unter Angabe
triftiger Gründe ablehnen (z.B. wenn Ihr über die Öffnungszeiten Eure Arbeitszeit nicht
abdecken könnt).
Zusätzliche Information:
Ihr könnt Euch jederzeit beim Jugendamt melden und Rat holen.
Eure Ansprechpartnerinnen sind:
Frau Hellmann unter: 05222 952-156 oder
Frau Hennig unter 05222 952-494.
Aber bitte bleibt hier fair und höflich den Mitarbeitern gegenüber, die natürlich auch
versuchen, für Euch alles möglich zu machen.

