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Wie Eltern per Mausklick einen Kita-Platz buchen können
Stadtverwaltung startet neues Service-Portal im Internet - Überblick über alle Kindereinrichtungen der Stadt
Das städtische Jugendamt hat gestern ein Internet-Portal freigeschaltet, mit dem Eltern für ihre Kinder einen Platz
in der Krippe oder im Kindergarten registrieren können. "Freie Presse" beantwortet dazu die wichtigsten Fragen.
Wie funktioniert das neue Kita- Portal der Stadt Chem nitz?
Das Portal gibt einen Überblick über alle 222 Kindereinrichtungen in Chemnitz - sowohl diejenigen, die
die Stadt selbst betreibt, als auch diejenigen, die von freien oder kirchlichen Trägern betrieben
werden. Auch Tagesmütter und Tagesväter sind in dem Portal verzeichnet. Eltern können dort für ihr
Kind einen Platz in einer Krippe, in einem Kindergarten oder bei einer Tagesmutter bestellen. Die
Suche der Einrichtung kann nach Stadtteil, Art des Trägers, Art der Kita oder nach den jeweiligen
Öffnungszeiten erfolgen.
Welche Inform ationen erhalten die Eltern auf der Internetseite?
Die wichtigste Information ist die der Verfügbarkeit: Unmittelbar nach der Auswahl erfahren die Eltern,
ob die favorisierte Einrichtung im jeweiligen Zeitraum über freie Kapazitäten verfügt. Zudem gibt es
Informationen über das Bildungsprofil der Einrichtung, über die Art der Essensversorgung und der
Zusatzangebote.
Wer kann ein Kind in dem Kita- Portal anm elden?
Das dürfen nach Aussage der Stadtverwaltung nur die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten des Kindes.
Ab welchem Zeitpunkt kann die Anm eldung erfolgen?
In Chemnitz darf ein Kind für Krippe, Kita oder Tagesmutter erst mit dem Zeitpunkt der Geburt
angemeldet werden.
Was passiert nach der Online- Anm eldung?
Mit der Anmeldung erhalten die Eltern eine persönliche Zugangsberechtigung für das Portal. Damit ist
es möglich, regelmäßig den Status der Registrierung abzufragen, was zum Beispiel dann wichtig wird,
wenn die Kita ausgebucht sein sollte. Über den Zuschlag entscheiden letztlich die Kita-Leiter, und zwar
nach festgelegten Kriterien. Oberste Priorität hat dabei die Frage, ob schon Geschwisterkinder die
jeweilige Einrichtung besuchen. Aber auch die Übernahme von Kindern aus der Tagespflege oder die
Empfehlung des allgemeinen Sozialdienstes spielen bei der Zuschlagserteilung eine Rolle. Erst danach
geht es nach dem Datum der Anmeldung des Kindes.
Was passiert, wenn der Zuschlag für den Kita- Platz erteilt wurde?
Dann werden die Eltern schriftlich informiert, und erst dann kommt es zum Zustandekommen eines
Betreuungsvertrages.
Entspricht das Portal den Auflagen des Datenschutzes?
Laut Stadtverwaltung hat der Sächsische Datenschutzbeauftragte das Chemnitzer Kita-Portal
genehmigt. So dürfe es zum Beispiel keinen Abgleich der Daten mit denen des städtischen
Melderegisters geben, was allerdings dafür sorgen kann, dass die neue Internet-Seite missbräuchlich
genutzt wird, zum Beispiel indem Kinder angemeldet werden, die es eigentlich gar nicht gibt.
Kann ein Kind in m ehreren Einrichtungen angem eldet werden?
Das ist laut Stadtverwaltung möglich. Sollte das Kind den Zuschlag für die Wunsch-Einrichtung
erhalten, werden die übrigen Anmeldungen vom System automatisch gelöscht.
Können Kinder trotz Einführung des Kita- Portals auch künftig noch auf dem herköm m lichen
Weg angem eldet werden?
Laut Stadtverwaltung ist das weiterhin möglich, und zwar entweder in der betreffenden Einrichtung
oder aber im Jugendamt, das sich im Moritzhof an der Bahnhofstraße 53 befindet.
Das Kita- Portal der Stadt Chem nitz ist unter folgender Internet- Adresse erreichbar:

» Internet: www.chemnitz.de/kinderbetreuung
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