Anmeldeverfahren für einen Betreuungsplatz in den Ofterdinger
Tageseinrichtungen für Kinder
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Sie sich für eine unserer Tageseinrichtungen für Kinder interessieren.
Im Folgenden erhalten Sie einige Informationen zum Anmeldeverfahren für Kinder unter drei
Jahren und Kinder ab dem dritten Geburtstag.
Für die Kinderkrippe Bambini
Sie wünschen sich einen Betreuungsplatz für Ihr unter dreijähriges Kind, dann melden Sie
sich bitte direkt bei der Leiterin der Kinderkrippe Frau Baur und vereinbaren einen Termin
zum gegenseitigen Kennenlernen. Unter den Kontaktdaten
Ursulastr. 5, 72131 Ofterdingen, Tel. 07473 / 95 414 57, bambini.kinderkrippe@gmail.com
erreichen Sie die Einrichtung.
Entscheiden Sie sich zur Anmeldung Ihres Kindes, nutzen Sie bitte unser online
Anmeldesystem Link https://nhkita.ofterdingen.de/ .

Für Kinder ab dem dritten Geburtstag
Sie als Eltern eines Kindes, das im folgenden Kindergartenjahr (September bis August) drei
Jahre wird und damit in den Kindergarten aufgenommen werden kann, werden von der
Gemeindeverwaltung angeschrieben und zur Anmeldung Ihres Kindes innerhalb eines
bestimmten Zeitraums (April / Mai) aufgefordert. Hierzu erhalten Sie eine schriftliche
Aufforderung (Brief), die Möglichkeit die Einrichtungen zu besichtigen und den Hinweis die
Anmeldung online über unsere Homepage vorzunehmen.
Bei dieser Anmeldung haben Sie die Möglichkeit mehrere Kindertageseinrichtungen mit
unterschiedlicher Priorität anzugeben.

Anschließend wertet die Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit den Leiter/-innen der
Kindertageseinrichtungen die Anmeldungen im Juni aus und die Leiter/-innen der Kitas
planen die Aufnahmen der Kinder und legen dabei die Reihenfolge fest.
Die Leiter/-innen oder künftige Bezugserzieher/-innen nehmen Kontakt mit Ihnen auf,
vereinbaren einen ersten Kennenlerntermin bei dem Sie das Aufnahmeheft erhalten und der
Zeitpunkt der Eingewöhnung besprochen wird.

Die Platzzusage erfolgt ca. drei Monate vor dem geplanten Aufnahmetermin über die
Kindertageseinrichtung.

Anmeldungen von Kindern zu einem späteren Zeitpunkt
Ist das oben beschriebene Anmeldeverfahren abgeschlossen, können Kinder nur einen Platz
in der Tageseinrichtung erhalten, in der ein freier Platz zur Verfügung steht.
Eine Wartezeit von bis zu sechs Monaten ist möglich.
Sobald Sie einen Umzug nach Ofterdingen planen und auf einen Kindergartenplatz
angewiesen sind, melden Sie Ihr Kind frühzeitig an. Eine Aufnahme kann in der Regel erst
erfolgen, wenn Sie bei der Gemeinde Ofterdingen als Bürger/-in gemeldet sind.
Für die Anmeldung nutzen Sie bitte folgenden Link https://nhkita.ofterdingen.de/

Weitere Informationen rund um die Aufnahme
Haben Sie bereits eine Zusage für einen Kita-Platz erhalten und nehmen diesen nicht an,
werden Ihre Daten aus dem Anmeldesystem gelöscht und Sie müssen sich erneut über den
LINK anmelden, falls Sie zu einem

anderen Zeitpunkt

die Aufnahme in eine

Tageseinrichtung wünschen. Dies kann zu Wartezeiten bis zu einem halben Jahr führen.
Sofern Sie den vereinbarten Aufnahmetermin nicht wahrnehmen können und einen anderen
Zeitpunkt wünschen, ist eine Verschiebung der Aufnahme in begründeter Ausnahme
möglich, sofern eine Aufnahme zum neuen Wunschtermin umsetzbar ist.
Die Kinder werden in allen Kindertageseinrichtungen in der Regel mit dem dritten Geburtstag
aufgenommen.
Anmeldungen für Kinder die jünger als der kommende Kindergartenjahrgang sind oder die
vor der Aufforderung der Gemeindeverwaltung eingehen, können nicht berücksichtigt
werden, bzw. werden nicht bevorzugt.

Aufnahmekriterien für einen Betreuungsplatz
Die Aufnahmekriterien werden nach der folgenden Rangfolge berücksichtigt:
1.

Hauptwohnsitz in Ofterdingen

2.

Geschwisterkind in der Kita

3.

Gebuchte Betreuungszeit (höhere Betreuungszeit hat Vorrang)

4.

Soziale Kriterien (z. B. alleinerziehend, körperliche oder seelische Beeinträchtigung,

etc.)
5.

Stichkriterien bei gleichwertigen Fällen (über die Rangfolge entscheidet der Träger)
•

Berufstätigkeit, Ausbildung oder Studium der Eltern

•

Trägerinterne Argumente

•

Alter des Kindes (nach Kita-Jahrgang)

