
Informationen zur Anmeldung und zum weiteren Ablauf 

Von wann bis wann geht ein Kita-Jahr? 

Das Kitajahr gleicht dem Schuljahr von September - August. 

 

Wann werden Kinder in der Kindertagesstätte aufgenommen? 

Die Aufnahme von neuen Kindern erfolgt normalerweise im September. 

Wenn noch Plätze frei sind ist auch ein Einstieg unter dem Jahr möglich. 

 Kinderkrippe 

Wir nehmen Krippenkinder frühestens ab 11 Monaten auf. 

Die Kinder beenden auch nach dem dritten Lebensjahr ihr Kita-Jahr in der 

Kinderkrippe. Ein vorzeitiger Wechsel in den Kindergarten ist nur nach Absprache mit 

der Gruppenleitung und bei freien Kindergartenplätzen möglich.  

 

 Kindergarten 

Die Aufnahme in den Kindergarten erfolgt in der Regel ab dem Monat des dritten 

Geburtstags. Sind noch Plätze frei ist auch eine Aufnahme mit  

2,5 Jahren möglich.  

 

Welche Unterlagen sind für die Anmeldung wichtig? 

 Masernimpfung 

Ihr Kind benötigt einen dem Alter entsprechenden Masernschutz, ansonsten ist keine 

Aufnahme in der Kinderkrippe oder dem Kindergarten möglich. 
 

Ausschlaggebend ist das Alter zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Kita.  

 Unter einem Jahr - es ist noch keine Masernimpfung nötig 

 Ab einem Jahr - es ist der Nachweis über eine Masern Impfung nötig 

 Ab zwei Jahren - es ist der Nachweis über zwei Masern Impfungen nötig 

Als Nachweis ist der Einblick der Kita-Leitung in das Impfbuch ausreichend. Sollte Ihr 

Kind aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können oder liegt eine Titer-

Bestimmung vor, benötigen wir darüber einen ärztlichen Nachweis. 

 Alleiniges Sorgerecht 

Sollten Sie das alleinige Sorgerecht für Ihr Kind haben, benötigen wir auch darüber 

einen Nachweis. 

 

 Nachweis der Berufstätigkeit 

Wenn Sie berufstätig sind benötigen wir auch hier einen Nachweis. 

  



Wann erhalten die Familien eine Platzzusage? 

Voraussichtlich werden im April /Mai schriftliche Platzzusagen verschickt.  

Sollten Sie in der Gemeinde Gablingen keinen Betreuungsplatz erhalten, werden auch diese 

Briefe im April/Mai verschickt.  
 

Erst wenn Ihnen eine Platzbestätigung vorliegt und Sie diese rückbestätigt haben, wird für Ihr 

Kind ein Kindergarten- oder Krippenplatz in unserer Einrichtung belegt. 

 

Wie läuft die Voranmeldung genau ab? 

Januar 

 Voranmeldung für Kindergarten und/oder Krippe ausfüllen 

 Fristgerechte Abgabe der Anmeldung, mit allen Unterlagen im Rathaus Gablingen 

 

April / Mai 

 Die schriftlichen Platzzusagen / Platzabsagen werden verschickt 

 Die Eltern bestätigen den Platz schriftlich und fristgerecht 

 

Mai – Juli 

 Telefonische oder schriftliche Einladung zu einem Aufnahmegespräch 

 Die Eltern erhalten den Bildungs- und Betreuungsvertrag  

Was ist für das Aufnahmegespräch wichtig? 

Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung, wenn Sie Ihre Platzzusage rückbestätigt haben. Das 

Aufnahmegespräch findet meist im Juni oder Juli statt. 

Mitzubringen sind: 

 Ausweise der Eltern/Erziehungsberechtigten 

 Bankdaten  

 Impfpass (Masern, Tetanus), ggf. Ärztliche Bescheinigung 

 gelbes Untersuchungsheft 

 Bei Alleinerziehenden einen Nachweis über das alleinige Sorgerecht 
 

Erst wenn alle oben genannten Unterlagen vorliegen, kann der Bildungs- und 

Betreuungsvertrag gedruckt werden. Bevor Ihr Kind bei uns startet, müssen alle 

Vertragsunterlagen vollständig und von allen Sorgeberechtigten unterschrieben vorliegen.  

 

 

 

 

 



Wann werden die ersten Kitagebühren erhoben? 

Die Kitagebühren werden monatlich per Lastschriftverfahren erhoben. Die erste Abbuchung 

erfolgt im Aufnahmemonat. Ihr Kind beginnt zum Beispiel im September mit der 

Eingewöhnung, so wird ab September monatlich abgebucht. Falls die Kindergarten- bzw. 

Krippenkosten von der wirtschaftlichen Jugendhilfe oder vom Jobcenter übernommen 

werden, müssen die Anträge rechtzeitig gestellt und genehmigt sein. Ansonsten erfolgt die 

Abbuchung immer von ihrem Konto, bis eventuelle Übernahmebescheide vorliegen. Gerne 

kann der Antrag ausgefüllt zum Aufnahmegespräch mitgebracht werden und wir 

unterschreiben ihn.  

 

Wie lange dauert die Eigewöhnung? 

Eine pauschale Zeitangabe kann nicht gemacht werden, denn die Eingewöhnung orientiert 

sich individuell am Kind. Jedoch empfehlen wir Ihnen in der Krippe 4-5 Wochen und im 

Kindergarten 2-3 Wochen einzuplanen. Genauere Informationen zur Eingewöhnung finden 

Sie in unserem pädagogischen Konzept. 

 


