Fragen und Antworten zur Zentralen Vormerkung
Welche Aufnahmekriterien gelten?

Das Aufnahmeverfahren ist nicht vereinheitlicht, sondern wird
grundsätzlich individuell von den unterschiedlichen Trägern und
ihren Einrichtungen in der Stadt Stockach gestaltet.
Folgende Aufnahmekriterien werden von allen
Trägern/Kindertageseinrichtungen in unterschiedlicher
Rangfolge berücksichtigt:
-

Alleinerziehend
Berufstätigkeit
Geschwisterkind in der Einrichtung
Wechsel innerhalb einer einrichtung von der Krippe in den
Kindergarten
Junge alleinerziehende Mütter und Väter
Soziale Gruppenstruktur

Beim Waldorfkindergarten ist auch die Zusammenarbeit mit den
Eltern ein wichtiges Aufnahmekriterium.
Spielt das Anmeldedatum bei der Aufnahme eine Rolle?

Das Anmeldedatum der Vormerkung findet Berücksichtigung,
wenn alle anderen Kriterien geprüft und mehrere Kinder für die
Platzvergabe in Frage kommen.
Weitere Fragen zum Aufnahmeverfahren und zur
Platzvergabe beantworten Ihnen Träger/Leitungen der von
Ihnen ausgewählten Kindertageseinrichtungen.
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Wann muss ich mein Kind vorgemerkt haben?

Sie müssen Ihr Kind spätestens 6 Monate vor dem gewünschten
Aufnahmedatum vorgemerkt haben. ( Bei der Kinderkrippe
Stockach beträgt die Vorlaufzeit 12 Monate vor
Aufnahmedatum).

Kann ich schon während der Schwangerschaft die Vormerkung
machen?

Ja, das ist möglich. Wählen Sie als Geburtstag den errechneten
Geburtstermin und als namen beispielsweise XYZ. Wenn das
Kind geboren ist, ändern Sie die Daten.

An wen muss ich mich wenden, wenn ich die Vormerkung
abgeschickt/gespeichert habe?

Wenn Sie die Vormerkung gespeichert haben, geht sie zunächst
einmal an die Zentrale Bearbeitungsstelle. Dort werden Ihre
daten täglich bearbeitet und an dievon Ihnen gewünschten
Einrichtungen weitergeleitet. In der Regel liegt Ihre Vormerkung
spätestens drei Tage, nachdem Sie sie gespeichert haben, in
den gewünschten Kindertageseinrichtungen vor. Sie können
dann mit den Leitungen Kontakt aufnehmen.

Kann ich Änderungen in der Vormerkung machen?

Ja, das können Sie, allerdings nur dann, wenn Sie selbst die
Vormerkung gemacht und ein Passwort vergeben haben (bitte
merken Sie sich Ihr Passwort).
Mit dem Passwort können Sie auf Ihre Maske gehen und die
gewünschten Änderungen vornehmen. Bitte speichern Sie
hinterher Ihre Änderungen! Nur dann ist Ihre Änderung auch
tatsächlich sichtbar und kann von der Zentralen Stelle und den
Einrichtungen weiter bearbeitet werden.

Wie kann ich Änderungen machen?

Mit Ihrem Passwort können Sie jederzeit in Ihre Maske gehen
und Änderungen vornehmen. Denken Sie aber bitte daran, dass
jede Änderung gespeichert werden muss. Sonst kann Sie weder
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von der Zentralen Stelle noch den Einrichtungen gelesen
werden.
Ich kann den gewünschten Kindergarten/Krippe nicht auswählen. In der Maske zur Zentralen Vormerkung können Sie drei
Einrichtungen auswählen. Vor jeder Einrichtung können Sie die
gewünschte Betreuungsart angeben. Sollten Sie eine
Einrichtung nicht auswählen können, liegt es häufig daran, dass
die gewünschte Betreuungsart in dieser Einrichtung nicht
angeboten wird oder Sie die Betreuungsart für Kinder unter drei
Jahren (U3) und über drei Jahren (Ü3) verwechselt haben. Um
Ihnen einen schnellen Überblick über alle betreuungszeiten
geben zu können, haben wir auf der Homepage eine PDF-Datei
hinterlegt, die Ihnen eine Übersicht aller Einrichtungen mit den
jeweiligen Betreuungsarten-zeiten gibt. Außerdem sind alle
Kindertageseinrichtungen mit den individuellen Öffnungszeiten
auf der Homepage aufgeführt.
Muss ich drei Kindergärten/Krippen auswählen?

Nein, Sie können bis zu drei Einrichtungen auswählen.

Der Kindergarten nimmt keinen Kontakt zu mir auf. Was soll ich
tun?

Sie können selbstverständlich auch Ihrerseits Kontakt zur
Kindertageseinrichtung aufnehmen.

Muss für den Wechsel von der Krippe in den Kindergarten eine
neue Vormerkung gemacht werden? Gilt dies auch, wenn die
Krippe und der Kindergarten eine Einrichtung sind?

Ja, für diesen Wechsel ist eine erneute Vormerkung erforderlich.
Bitte füllen Sie dafür eine neue Vormerkung aus. Dies gilt auch,
wenn die Krippe und der Kindergarten in einer Einrichtung sind.

Ich kann bis zu drei Einrichtungen auswählen. Ist die Einrichtung
1 dann auch meine Priorität 1?

Ja, es gibt eine Priorisierung. Das heißt, Einrichtung 1 hat auch
Priorität 1. Erst, wenn Einrichtung 1 Ihre Zentrale Vormerkung
bearbeitet hat und keinen Platz anbieten kann, wird Einrichtung
2 Kontakt zu Ihnen aufnehmen.
Ausnahme: Wenn die Einrichtungen nach Eingang der Zentralen
Vormerkung bereits wissen, dass Sie Ihnen zum gewünschten
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Aufnahmedatum kein Platzangebot machen können, erhalten
Sie umgehend eine Benachrichtigung.
Wann bekomme ich von der Einrichtung Rückmeldung, ob ich in
der ausgewählten Einrichtun einen Platz bekomme?

Spätestens ein halbes Jahr vor dem gewünschten
Aufnahmedatum erhalten Sie rückmeldung von Einrichtung 1.

Was ist, wenn ich von allen ausgewählten Einrichtungen eine
Absage erhalten habe?

Grundsätzlich haben Sie dann die Möglichkeit in der
Eingabemaske andere/neue Einrichtungen auszuwählen. Für die
Änderung der Einrichtung melden Sie sich mit Ihrem Passwort
und Ihrem Benutzernamen erneut an. Sobald sich die Maske
öffnet, können Sie die Änderung vornehmen. Alternativ setzen
Sie sich bitte mit der Zentralen Stelle der Vormerkung in
Verbindung.

