Kindergartenplätze und
Krippenplätze 2022/2023 Umstellung auf Online-Anmeldung
System
Anmeldung bis 21. April geöffnet
Liebe Eltern der Gemeinde Deißlingen,
dieses Jahr werden die Anmeldungen für die
Kindergartenplätze, welche im nächsten
Kindergartenjahr 2022/2023 besetzt werden,
erstmals in einem Online-Verfahren vergeben.
Dies gilt für alle Einrichtungen der
Gesamtgemeinde. Hierbei müssen sich in unten
dargelegtem Zeitraum für das Kindergartenjahr
2022/2023 anmelden, egal in welchem Monat
Sie eine Aufnahme wünschen.

Sie können zwischen insgesamt fünf Einrichtungen wählen - drei kommunale Einrichtungen
und zwei in anderer Trägerschaft. Ihnen stehen folgende Kindergärten zur Auswahl:
•
•
•
•
•

Kindergarten Fronhof
Kindergarten und Kinderkrippe St. Josef
Kindergarten und Kinderkrippe Gute-Beth
Kindergarten und Kinderkrippe In der Au
Inklusionskindergarten Schmetterling

Sie dürfen bei der Anmeldung bis zu drei Wunscheinrichtungen angeben bzw. priorisieren.
Das Anmeldefenster für das kommende Kindergartenjahr ist ab dem 07. April für die
Dauer von zwei Wochen bis zum 21. April 2022 geöffnet. Danach wird die Anmeldung
intern geschlossen und über die Platzvergabe entschieden.
Die Online-Anmeldung gilt auch für den Bereich der Kinderkrippe,
allerdings gibt es hierbei keinen fixen Stichtag bis wann die Anmeldung
eingegangen sein muss. Anmeldungen sind hierbei ab der Geburt möglich.
Im Krippenbereich erhalten Sie ebenfalls eine Bestätigungsmail, allerdings
wird über die Plätze immer erst sechs Monate vor gewünschter Aufnahme
entschieden.
Unter nachfolgendem Link bitten wir Sie sich bzw. Ihr Kind anzumelden. Für
jedes Kind ist eine separate Anmeldung notwendig. Ebenso ist auch über den
QR-Code eine Direkt-Verknüpfung zu dem Anmeldelink möglich.
https://www.kitaweb-bw.de/kita/vormStdPage.jsp?gkz=325072

Um sich entsprechend anzumelden, müssen Sie sich registrieren und einen Account
erstellen. Hierbei erhalten Sie alle notwendigen Informationen entsprechend per E-Mail.
Ebenfalls erhalten Sie nach abgeschlossener Anmeldung eine Eingangsbestätigung. Durch
diese Anmeldung bzw. mit der Eingangsbestätigung haben Sie noch keinen Platz
in Ihrer Wunscheinrichtung sicher. In Abstimmung mit allen Einrichtungen, wird über
die Platzvergabe Ende April entschieden. Im Anschluss an die Aufteilung erhalten die
Eltern dann eine entsprechende Rückmeldung der Kindergartenleitungen.
Aufgrund der momentanen Lage haben wir uns dazu entschieden keinen Tag der offenen
Tür durchzuführen. Sollten Sie mehr über die Einrichtungen erfahren wollen, können Sie sich
ebenfalls auf dem Link sowie auf unserer Homepage über die Einrichtungen informieren.
Außerdem stehen Ihnen auch gerne unsere Kindergartenleitungen zur Verfügung.
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne mit Herrn Schunk vom Rathaus oder mit den
Einrichtungsleitungen der Kindertageseinrichtungen in Verbindung setzen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Stelle für Kindergartenanmeldungen

