Fragen und Antworten
1. Allgemeines
Was bedeutet die zentrale Anmeldung?
Alle Kinder, die eine Kindertageseinrichtung in Stade besuchen wollen, werden
ab 2020 online bei der Hansestadt Stade angemeldet.
Was wird sich ändern?
1. Die Anmeldung erfolgt nur noch online. Die einzelnen Kindertagesstätten
werden keine Anmeldungen mehr annehmen.
2. Es müssen 3 Kindertagesstätten angegeben werden:
1) Wunscheinrichtung
2) 1. Ausweicheinrichtung
3) 2. Ausweicheinrichtung
Was bedeutet die Verfahrensänderung für das Kita-Jahr 2020/21?
Die Eltern erhalten evtl. den Bescheid über den Erhalt eines Platzes später,
als es die letzten Jahre üblich war.
Warum?
Durch das neue Verfahren werden die Plätze insgesamt erst ab einheitlichen
Terminen vergeben. Ab März beginnt die Platzvergabe. Die Anmeldung geht
zunächst bei der Wunscheinrichtung ein und wird dann, falls kein Platz
vorhanden ist, weitergeleitet an die 1. Ausweicheinrichtung usw.. Leider lässt
sich diese Verzögerung im Einführungsjahr nicht vermeiden.

Können die Leitungen sehen, an welcher Stelle und welche Kita die Eltern
als Ausweicheinrichtung gewählt haben?
Ja, dies ist sichtbar, aber für die Platzvergabe nicht maßgeblich.

Was passiert, wenn ich bei einer Zusage für einen Kita-Platz doch absage?
Wird den Eltern ein Platz für ihr Kind in einer der drei ausgewählten Kitas
angeboten und dieser wird von den Eltern abgelehnt, so erlischt der
Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz.
Was mache ich, wenn ich mich versehentlich falsch angemeldet habe, z. B.
in einer anderen Kita?
Sie können Ihre Anmeldung nach dem Klick auf
nicht mehr
ändern. Bitte wenden Sie sich mit der gewünschten Änderung an das
Familienservicebüro.

2. Eltern, die ihr Kind bereits angemeldet aber bislang keinen Betreuungsplatz
bekommen haben (Warteliste)
Hat meine bisherige Anmeldung noch Bestand?
Nein, die bestehenden Anmeldungen für das laufende sowie für die
zukünftigen Kita-Jahre haben keinen Bestand mehr. ALLE müssen sich erneut
online anmelden. Die betroffenen Eltern der Kinder auf der Warteliste wurden
entsprechend informiert.
Warum?
Eine erneute Anmeldung ist notwendig, da unter anderem die Angabe der drei
gewünschten Kindertagesstätten bisher nicht vorliegt.

Bis wann muss ich mein Kind für das Kita-Jahr 2020/21 anmelden?
Für das Kita-Jahr 2020/21 ist die Anmeldung unbedingt im Verlauf des
Monats Februar 2020 durchzuführen. Ab dem 01.03.2020 beginnt das
Platzvergabeverfahren.
Wie werden die Plätze vergeben?
Die Plätze werden weiterhin anhand einer Prioritätenliste aufgrund eines
Punktesystems vergeben. Sollten Eltern keinen Platz für ihr Kind bekommen,
erhalten sie vom Familienservicebüro eine Absage und werden von dort weiter
beraten.
Wer führt die Aufnahmegespräche etc.?
Die Aufnahmegespräche erfolgen weiterhin durch die Kita-Leitung. Die
zentrale Anmeldung ersetzt lediglich das Anmeldeverfahren.

3. Eltern, die bereits einen Betreuungsplatz haben
Ich habe bereits einen laufenden Vertrag für mein Kind, ändert sich etwas
für mich?
Nein, bestehende Verträge bleiben selbstverständlich weiterhin gültig.

Mein Kind besucht zurzeit die Krippe und soll zum Kita-Jahr 2020/21 den
Kindergarten besuchen, was muss ich machen?
Bei einem Wechsel der Betreuungsart ist eine weitere Anmeldung (online)
notwendig.

4. Eltern, die zukünftig einen Betreuungsplatz haben wollen
Ab welchem Zeitpunkt ist die Anmeldung für die nächsten Kita-Jahre
möglich?
Ab dem 1. Februar 2020 ist die Onlineanmeldung für sämtliche Kita-Jahre
möglich. Das Wunschaufnahmedatum ist bei der Anmeldung anzugeben.

Bestehen noch weitere Unsicherheiten und Fragen?
Dann wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiterinnen des Familienservicebüros:
Beim Salztor 1
21682 Stade
E-Mail: familienservicebuero@stadt-stade.de
Tel.: 04141/401-535,-587,-588 oder -585
Wir beantworten gerne Ihre Fragen.

