Hinweise für Ihre Voranmeldung(en)
Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte,
seit 01.11.2015 erfolgen die Voranmeldungen für alle unsere Kindertageseinrichtungen in
München mit Ausnahme des Haus für Kinder Gräfelfing und der Einrichtungen, die noch nicht
eröffnet haben, über den Kita Finder Plus der Stadt München. Der Kita-Finder Plus bietet Ihnen
ein umfassendes Servicepaket:
 Sie können im Internet nach bestimmten Einrichtungen suchen und sich gleichzeitig
online vormerken lassen.
 Die Anmeldung über den Kita-Finder ermöglicht es Ihnen, Angaben bequem am Computer einzugeben und jederzeit wieder zu verändern.
 Sie haben jederzeit eine aktuelle Übersicht, bei welchen Kindertagesseinrichtungen sie
angemeldet sind.
 Sie haben einen Überblick, welche Kindertageseinrichtungen freie Plätze haben.
 Informationen zum Kita-Finder Plus finden sie unter http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/Referat-fuer-Bildung-und-Sport/Kindertageseinrichtungen/kitafinder.html
 Nicht zuletzt ist es auch für uns eine Vereinfachung, weil wir die von Ihnen eingegebenen Daten bei einfach in unser System übernehmen können, wenn ihr Kind tatsächlich
bei uns aufgenommen wird. Wir sparen somit viel Zeit, die wir dann gerne mit den
Kindern verbringen.
Damit die Voranmeldung über den Kita-Finder Plus auch gut klappt, möchten wir Sie auf folgende Punkte hinweisen:
 Sie finden den Kita-Finder unter https://www35.muenchen.de/elternportal/elternportal.jsf
 Sofern Sie auch im Feld „Weitere Suchbegriffe“ eine Eingabe machen, beachten Sie
bitte, dass Sie nur Treffer bekommen, wenn die eingegebenen Begriffe identisch mit
den Angaben in der Einrichtungsdatenbank sind. Einrichtungen erscheinen nicht, wenn
die Schreibweisen der Begriffe nicht zu 100 Prozent übereinstimmen.
 Sofern sie alle unsere Kindertageseinrichtungen in München als Übersicht sehen wollen, geben sie einfach „Diakonisches Werk des Evang.-Luth- Dekanatsbezirks Rosenheim e. V.“ ein, alternativ ist es auch ausreichen, wenn sie nur „Rosenheim“ eingeben.
Bezüglich Ihrer Voranmeldung für Ihr Kind beziehungsweise Ihre Kinder möchten wir Sie darüber hinaus bitten, folgende Punkte zu beachten:



Voranmeldungen sind zu jeder Zeit möglich.
Die Platzvergabe erfolgt durch die Einrichtungen nach den jeweils geltenden Vorgaben. Sofern Sie sich für unterschiedliche Einrichtungen bei uns voranmelden wollen,
müssen Sie dies für jede gewünschte Einrichtung tun. Im Kita-Finder Plus können Sie
bequem bis zu sieben Einrichtungen auswählen. Wenn Sie den Voranmeldebogen nutzen, geben Sie bitte gerne mehrere Einrichtungen auf einer Voranmeldung an oder Sie
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füllen alternativ mehrere Voranmeldebögen aus. Bitte geben Sie bei Mehrfachnennung
Ihre Prioritäten an.
Der Eingang von Voranmeldungen über den Kita Finder Plus wird durch uns nicht bestätigt, da diese ja direkt bei ihnen angezeigt wird.
Im Haus für Kinder Schäringer-/Richelstraße und in der Kinderkrippe Baubergerstraße
werden alle Betreuungsplätze für Kinder im Alter vom ersten Lebensjahr bis zur Einschulung bis voraussichtlich Herbst 2016 durch die Elternberatungsstelle belegt. Ab
Herbst 2016 erfolgt die Platzvergabe direkt über uns. Die Voranmeldung für Hortplätze
erfolgt hingegen von Anfang an direkt über uns.
Die Mehrzahl der Aufnahmen erfolgt in den Monaten August, September und Oktober
des jeweiligen Jahres (Schuljahresbeginn). Die vorhergehende Platzvergabe für diesen Zeitraum erfolgt hier in der Regel im Monat Mai.
Während des Jahres werden in der Regel nur wenige Plätze frei. Diese freiwerdenden
Plätze belegen wir nach, sobald wir wissen, dass ein Platz frei werden wird. Die Nachbelegung erfolgt anhand der vorliegenden Voranmeldungen auf Grundlage der Vorgaben der städtischen Satzungen.
Informationen zu den Einrichtungen wie Öffnungszeiten, pädagogisches Konzept,
Schwerpunkte etc. finden Sie im Kita Finder plus bzw. auf unserer Homepage bei den
jeweiligen Einrichtungen. Bei weitergehenden Fragen wenden Sie sich bitte gerne an
die betreffende Kindertagesstätte.
Informationen zu uns und unseren Angeboten (Gebühren etc.) finden Sie auch unter
http://kita-muenchen.jh-obb.de.
Bei Fragen können Sie uns unter der Telefonnummer 089-441 182 75 eine Nachricht
hinterlassen und wir werden Sie möglichst zeitnah zurückrufen.
Bitte nutzen sie unabhängig von der Anmeldung über den Kita Finder Plus unsere Möglichkeiten, die Einrichtungen zu besichtigen. Bitte machen sie sich immer selbst ein Bild
vor Ort, so dass sie bei einer Zusage auch überzeugt sind, ihr Kind ihn gute Hände zu
geben.

Sofern sie Unterstützung bei der Anmeldung im Kita Finder plus benötigen bzw. über keinen
PC verfügen, ist ihnen gerne die Elternberatungsstelle behilflich.
 Die Elternberatungsstelle erreichen Sie wie folgt:
KITA-Elternberatung
für Kinder von 0 bis 6 Jahren
Tel: 089-233 967 71
kita-eltern@muenchen.de
www.muenchen.de/kita
Elternberatung
für den Grundschulbereich (F4)
Tel: 089-233967 74
f4-eltern@muenchen.de

Sofern Sie den Kita-Finder Plus nicht nutzen wollen, können Sie natürlich auch weiterhin unser
Voranmeldeformular nutzen. Bitte lassen Sie uns dieses ausgefüllt und unterschrieben entweder per Post an die Diakonie Jugendhilfe Oberbayern, Elsässer Straße 30, 81667 München,
per E-Mail an kita-muenchen@jh-obb.de oder per Fax an 032 121 111 449 zukommen.
Mit freundlichen Grüßen

Franz Frey
(Geschäftsbereichsleiter)
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