
Vergabekriterien für einen Betreuungsplatz 
im Gemeindekindergarten „Im Wiesengrund“ 

 
 
Auf der Basis der Vergabekriterien werden die Plätze im Kindergarten nach einem 
transparenten Punktesystem vergeben (siehe Beiblatt). 
 
Die folgenden Vergabekriterien haben Gültigkeit ab dem Stichtag 01. Januar 2021.  
Ziel ist dabei, die vorhandenen Plätze unter Berücksichtigung von Kindeswohl und 
Familienfreundlichkeit zu vergeben.  
Da die Situation von Kindern und ihren Familien individuell verschieden ist und nicht 
jede Situation durch Vergabekriterien abgebildet werden kann, hat die Leitung in Ab-
sprache mit dem Träger im Rahmen der Kriterien und unter Berücksichtigung der 
Verhältnismäßigkeit einen Ermessensspielraum, der dem Kindeswohl im Einzel-
fall/Ausnahmefall zu Gute kommen soll. 
 
 

Vergabekriterien 
 

 Wohnort Heiligkreuzsteinach 
Hinweis für Eltern: Wohnen Sie zum Zeitpunkt der Vormerkung Ihres Kindes 
noch in einem anderen Ort, ziehen aber bis zur Aufnahme nach Heiligkreuz-
steinach, dann legen Sie bitte beim Antrag auf Aufnahme im Kindergarten ei-
ne Bestätigung bei, dass Sie bis zur Aufnahme Ihres Kindes in Heiligkreuz-
steinach wohnhaft sind.  
 

 Ausnahmeregelung Einzelfall/Härtefall (Kindeswohl/Soziale Aspekte) 
In Ausnahmefällen, die vor allen Dingen im Kindeswohl begründet sind, kann 
die Kindergartenleitung in Absprache mit dem Träger nach fachlichem Ermes-
sen eine Ausnahmeentscheidung treffen, bei der andere Aufnahmekriterien in 
den Hintergrund geraten. 
 

 Objektive Rechtsanspruchkriterien auf einen Betreuungsplatz 
 

 Erwerbstätigkeit i.S. § 24 SGB VIII bei der Vergabe von Betreuungsplät-
zen 
Die Betreuungsplätze sind vorrangig an Eltern zu vergeben, die mindestens 
30 Stunden pro Woche berufstätig sind oder sich in einer vergleichbaren Situ-
ation befinden (siehe §24 SGB VIII). 
Hinweis für die Eltern: Legen Sie bitte bei Anmeldung im Kindergarten eine 
Bestätigung des Arbeitgebers, der Ausbildungsstätte, etc. vor. Daraus hervor-
gehen sollte der wöchentliche Umfang Ihrer Tätigkeit. 

 
 Alter 

 
 Geschwisterkind 

Wird der Kindergarten bereits von einem Geschwisterkind besucht, so kann 
das weitere Geschwisterkind vorrangig vor einem älteren Kind aufgenommen 
werden. Voraussetzung ist, dass es den Platz innerhalb von 2 Monaten antre-
ten kann.  

 
 



Zusätzliche Aufnahmekriterien Waldgruppe – 
kein Anspruch auf Aufnahme in dieser Gruppe 

 

 Alter: nur Ü3 

 Sichere Toilettenbenutzung 

 Letzter möglicher Anmeldetermin für das darauffolgende Kindergarten-
jahr: Stichtag 30.06. 
 

Eingewöhnung 
 
Ein guter Start und eine behutsame Eingewöhnung in Anlehnung an das Berliner 
Modell sind die Basis für eine erfolgreiche Kleinkind- und Kindergartenzeit. 
In den beiden Kleinkindgruppen wird deshalb jeweils nur ein Kind eingewöhnt, in den 
Kindergartengruppen maximal zwei Kinder gleichzeitig. 
Deshalb kann es beim gewünschten Aufnahmetermin zu Verschiebungen kommen, 
so dass die Aufnahme früher oder später stattfindet.  
 
Voraussetzung für eine Platzvergabe ist die rechtzeitige Anmeldung des Kindes im 

Kindergarten. Bei der Aufnahme ist der Nachweis einer Masernimpfung mitzubrin-

gen. 

Bitte melden Sie Ihr Kind 6 Monate vor dem geplanten Aufnahmedatum im Kin-

dergarten an.  

Achtung: Für die Waldgruppe gibt es eine abweichende Regelung.  

Eltern, die Ihr Kind in der Waldgruppe betreuen lassen möchten, müssen ihr 

Kind bis spätestens 30.6. für das Kindergartenjahr anmelden, indem das Kind 3 

Jahre alt wird. Alle Anmeldungen werden bis zu diesem Stichtag gesammelt, 

danach werden die Plätze unter den Anmeldungen verteilt. Die Platzvergabe 

erfolgt gestaffelt nach Alter der Kinder (beginnend mit dem ältesten). Die Eltern 

erhalten dann zeitnah eine verbindliche schriftliche Platzzusage für den Wald 

oder ggf. für das Haus, falls die Plätze im Wald nicht für alle Anmeldungen aus-

reichen. 

Die Anmeldung erfolgt direkt im Kindergarten bei der Kindergartenleitung, Frau 

Naber. 

Zunächst sollten Sie sich telefonisch unter Tel. 06220/52148-132 oder 130, bzw. per 

E-mail : kiga.heiligkreuzsteinach@yahoo.de bei der Kindergartenleitung melden. 

Diese vereinbart dann mit Ihnen einen persönlichen Termin zum Erstgespräch. 

 

 

 

 

Stand: 12. November 2020  
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