Merkblatt

digitales Vormerksystem
Die Stadt Ditzingen bietet ein digitales Vormerksystem an. Sie können Ihr Kind bequem von zu Hause im OnlineVerfahren für bis zu drei Wunsch-Einrichtungen vormerken.
•

In den Kindertageseinrichtungen werden vorrangig Kinder aufgenommen, die mit dem Hauptwohnsitz in
Ditzingen wohnhaft sind. Auswärtige Kinder können nur aufgenommen werden, wenn darüber hinaus
freie Plätze zur Verfügung stehen.

•

Die Plätze werden nach folgenden Vergabekriterien vergeben:
- wenn die Bildung, Erziehung und Betreuung in einer Kindertageseinrichtung zur Sicherung des
Kindeswohls (soziale und pädagogische Dringlichkeit) notwendig ist;
- wenn die Erziehungsberechtigten berufstätig sind (hier: Definition des TAG §24).
Dabei werden Kinder alleinerziehender, berufstätiger Eltern bevorzugt aufgenommen;
liegen für Ganztagesplätze mehr Anmeldungen vor, als Plätze zur Verfügung stehen, so werden
Kinder deren Eltern eine volle Berufstätigkeit ausüben vorrangig aufgenommen.
- wenn Geschwister dieselbe Einrichtung besuchen.
Bitte merken Sie Ihr Kind mindestens 8 Monate vor dem gewünschten Aufnahmetermin vor,
spätere Vormerkungen werden nachrangig bearbeitet.
Eine Vormerkung vor der Geburt ist nicht möglich.
Eine Vormerkung ist frühestens zwei Jahre vor dem geplanten Aufnahmetermin möglich
Melden Sie Ihr Kind nicht doppelt an (z.B. Papierform und digital) - dies erschwert die Auswertung der
tatsächlichen Vormerkungen und die Platzvergabe erheblich.
Ein Anspruch auf einen Platz in einer bestimmten Kindertageseinrichtung besteht nicht.

•
•
•
•
•

So funktioniert die Online-Vormerkung:
1. Für Ihre Vormerkung ist eine kurze Registrierung notwendig. Den dazugehörigen Link finden Sie auf
unserer Homepage unter www.ditzingen.de / Kultur und Bildung / Kindertageseinrichtungen
2. Im nachfolgenden Fragebogen geben Sie bitte die notwendigen Angaben zu sich und Ihrem Kind ein.
3. Durch das Speichern am Ende des Fragebogens werden Ihre Eingaben an die Vormerk- und
Beratungsstelle der Abt. Kindertagesstätten sowie an die ausgewählten Wunsch-Einrichtungen gesendet.
Nach Ihrem Speichern sehen Sie am oberen Bildschirmrand eine Textzeile, in der Ihnen bestätigt wird,
dass Ihre Kita-Vormerkung erfolgreich war. Sie erhalten außerdem eine automatische Bestätigungsmail.
4.

Rückmeldungen von Ihren ausgewählten Einrichtungen erhalten Sie spätestens 3-4 Monate vor
Ihrem gewünschten Aufnahmedatum.

Unsere Kindertagesstätten vergeben die Betreuungsplätze selbst. Von dort erhalten Sie auch eine schriftliche
Zusage, sofern ein Platz frei ist. Sollte Ihre erste Wunsch-Einrichtung keinen Platz zur Verfügung haben, wird Ihre
Vormerkung automatisch von der zweiten Einrichtung bearbeitet. Sie und auch die zentrale Kita-Vormerkstelle der
Stadt Ditzingen wird über alle Vorgänge per E-Mail informiert.
Für Vormerkungen die in den drei Wunscheinrichtungen nicht berücksichtigt werden können, werden sogenannte
Belegungsrunden durchgeführt. An diesen Belegungsrunden nehmen Vertreter aller Kindertageseinrichtungen teil.
Ziel ist es, noch nicht berücksichtigte Vormerkungen auf noch vorhandene freie Plätze zu verteilen. Über das
Ergebnis dieser Runde werden Sie zeitnah informiert.
Sie erhalten nach Absage Ihrer drei Wunsch-Einrichtungen eine automatische E-Mail mit der Bitte, sich binnen
einer Woche unter Vormerkung@ditzingen.de zu melden, sofern Sie keine Weitergabe Ihrer Vormerkung für die
Belegungsrunde wünschen.
Vormerkstelle:
Abt. Kindertagesstätten
E-Mail: Vormerkung@ditzingen.de
Tel. 07156/164-342

