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FAQ-Kinderbetreuung - Vergabe von Betreuungsplätzen - Aufnahme in einer Kindertagesstätte

Allgemeine Informationen zur Anmeldung und Platzvergabe:

Was ändert sich ab dem Kindergartenjahr 2022-2023?

Wie bisher schon, werden die Anmeldungen und die Platzvergabe zentral über die
Gemeindeverwaltung gesteuert. Neu ist die Möglichkeit der Platzanfrage über
das Online-Elternportal „LITTLE BIRD“. Dadurch wird die Möglichkeit eröffnet, sich über das Internet nicht nur zu den verschiedenen Betreuungseinrichtungen informieren zu können, sondern auch gleich den kompletten Anmeldevorgang bequem von Zuhause aus durchzuführen.
Nicht nur die Eltern, sondern auch die Gemeindeverwaltung und alle Trägerverantwortlichen und Einrichtungsleitungen greifen auf das Online-Portal „Little Bird“
zu, so dass künftig alle Beteiligten über den jeweiligen Stand der Anfragen und
Vormerkungen gleichermaßen informiert sind.
Für eine optimale und effektive Bedarfsplanung sowie eine objektive Platzvergabe
nach den zwischen der Gemeinde und den Einrichtungsträgern abgestimmten
Aufnahmekriterien, wird es auch weiterhin einen Anmeldestichtag geben. Dies
bedeutet, dass Sie über das Elternportal zwar ganzjährig eine Anfrage stellen
können, bevorzugt werden jedoch Anmeldungen (Vormerkungen) bzw. Ummeldungen (Wechselvormerkungen) behandelt, welche für das bevorstehende Kindergartenjahr 2022/2023 bis zum 28.02.2022 vorliegen.
Platzvergaben werden erst nach dem Anmeldestichtag vorgenommen. Hierfür
sind auch noch die Schulanmeldungen (erfolgen im März) zu berücksichtigen,
weil erst damit feststeht, wie viele Kinder eingeschult werden und somit wieder
Plätze in der jeweiligen Kindertagesstätte frei werden. Eine verbindliche Reservierungszusage bzw. eine Absage erhalten Sie deshalb Anfang April.
Auch nach dem Anmeldestichtag eingehende Anmeldungen (Vormerkungen) werden natürlich berücksichtigt, wenn auch nachrangig zu den zum Stichtag eingegangenen Anfragen. Sie erhalten von der Einrichtung eine Reservierungszusage,
sofern Plätze zur Verfügung stehen. Auch hier erfolgt die Platzvergabe nicht nach
Eingangsdatum der Anfrage, sondern nach den Aufnahmekriterien, welche von
der Gemeinde und den Einrichtungsträgern gemeinsam festgelegt wurden.

…
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Ist die Anmeldung nur über das Onlineportal möglich?

Nein, Sie können selbstverständlich auch vor Ort im Rathaus persönlich Ihre
Platzanfrage stellen.
Wo finde ich Informationen zu den Einrichtungen und Betreuungsangeboten?

Informationen über unsere Kindertagesstätten und die jeweiligen Betreuungsangebote können Sie entweder über das Online-Elternportal „Little Bird“ https://portal.little-bird.de/Suche/moegglingen- oder über den Internetauftritt der
Gemeinde einholen –www.moegglingen.de-. Gerne stehen Ihnen auch die Einrichtungsleitungen bei Fragen telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.
Ab wann kann ich mein Kind anmelden?

Krippenplatz/TigeR [1-3 Jahre]:
Ab Geburt, maximal 1 Jahr im Voraus.
Kindergartenplatz [2-6 Jahre]:
Mindestens 6 Monate vor dem gewünschten Aufnahmetermin.
Vorzugsweise sollte die Vormerkungs-Anfrage für eine Aufnahme zum bevorstehenden Kindergartenjahr zum Anmeldestichtag Ende Februar erfolgen.
Beispielsweise:
Platzbedarf im Kiga-Jahr 2022/2023 → Vormerkung vorzugsweise bis 28.02.2022
Platzbedarf im Kiga-Jahr 2023/2024 → Vormerkung vorzugsweise bis Februar 2023
Kann ich mein Kind auch unterjährig, nach dem Anmeldestichtag anmelden?

Durch den Anmeldestichtag können wir den anfallenden Bedarf besser planen
und die Platzvergabe transparent und anhand der Aufnahmekriterien umsetzen.
Aufgrund der Schulanmeldungen sind uns die freiwerdenden Plätze in der jeweiligen Einrichtung ab März bekannt, sodass wir im April die Platzzusagen für alle
Kindertagesstätten versenden können.
Generell können Sie Ihr Kind natürlich auch nach dem Anmeldestichtag für das
bevorstehende Kindergartenjahr vormerken lassen, jedoch werden die Vormerkungen die bis zum Anmeldestichtag bei uns eingehen, vorrangig berücksichtigt.
Nach welchen Kriterien erfolgt eine Platzvergabe?

Zwischen der Gemeinde und den jeweiligen Trägern der Betreuungseinrichtungen
wurden „Aufnahmekriterien für einen Betreuungsplatz in einer Kindertagesstätte“ abgestimmt. Das PDF-Dokument können Sie im Elternportal (Startseite) oder über
den Internetauftritt der Gemeinde abrufen bzw. herunterladen.
…
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Können Wunscheinrichtungen angegeben werden oder wird man einfach einer
Betreuungseinrichtung zugeteilt?

Sie haben die Möglichkeiten bis zu drei Wunscheinrichtungen anzugeben.
Wir empfehlen Ihnen, diese Möglichkeiten zu nutzen und auch die Priorität der jeweiligen Vormerkung anzugeben, damit wir Ihnen ein entsprechendes Platzangebot unterbreiten können.
Ich habe eine Betreuungsanfrage im Onlineportal „LITTLE BIRD“ gestellt,
wie geht es nun weiter und wann bzw. wie erhalte ich eine Rückmeldung?

Wir werden Ihnen ab APRIL ein Betreuungsangebot unterbreiten. Im Elternportal
können Sie angeben, auf welchem Weg Sie gerne von uns informiert werden
bzw. mit uns kommunizieren möchten (per E-Mail oder per Post).
Vor dem eigentlichen Platzangebot erhalten Sie von uns noch eine Mitteilung, in
welcher darauf hingewiesen wird, dass wir Sie und Ihr Kind noch persönlich kennen lernen möchten, erst danach kann ein Platzangebot gemacht werden.
Nach Annahme der im Anschluss an das Kennenlerngespräch erteilten Reservierungszusage, erhalten Sie durch den Träger der Einrichtung die Vertragsunterlagen. Sobald diese unterschrieben wieder bei der Einrichtung eingehen, gilt Ihr
Kind als angemeldet, d.h. damit ist der Betreuungsplatz verbindlich.
Kann eine Betreuungsanfrage (unverbindlich) oder eine Reservierung (nach
Platzangebot) auch abgelehnt werden?

Ja, zum Beispiel dann, wenn die Betreuungsanfrage nicht für den vorhergesehenen Bedarfszeitraum gestellt wurde oder nach der Angebotsunterbreitung keine
fristgerechte Rückmeldung bei uns eingegangen ist.
Eine Vormerkung/Reservierung wird dann abgelehnt, wenn z.B. fehlende Unterlagen bis zum Ablauf der Frist nicht eingereicht wurden (SEPA-Lastschriftmandat,
Masern-Impfnachweis…), wichtige Angaben fehlen oder unvollständig sind oder
die Einladung zur persönlichen Vorstellung in der Einrichtung nicht wahrgenommen wird.
Was passiert, wenn ich keinen Betreuungsplatz bekomme?

Durch unsere jährliche Bedarfsplanung und Bedarfsabfrage im Elternportal
„LITTLE BIRD“, sind wir immer darum bemüht, unsere Betreuungsangebote anzupassen und weiterzuentwickeln, sodass jedes Kind einen Betreuungsplatz erhält. Nicht immer ist es uns jedoch möglich, auch bedingt durch jährliche
Schwankungen des Bedarfs, ein Platzangebot in der Wunscheinrichtung und insbesondere auch zum Wunschtermin zu machen. Ihre Vormerkung bleibt im System jedoch solange aktiv bis Ihr Kind mit einem Betreuungsplatz versorgt werden
kann.

…
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Kann ich mein Kind nur für eine bestimmte Anzahl an Tagen betreuen lassen?
Kann ich den Stundenumfang nach Bedarf auf die Wochentage anpassen?

Nein, das ist in unseren Einrichtungen nicht möglich. Für einen geordneten Ablauf
und aus Rücksicht auf die pädagogischen Werte ist es uns wichtig, dass Ihr Kind
kontinuierlich am Kindergartenalltag teilnimmt. Die Betreuungszeit ist je nach gewähltem Betreuungsangebot festgelegt und bindend. Ausnahmen sind ggfs. in
der TigeR-Gruppe „Spatzennest“ möglich.
Kann ich mein Kind vorrübergehend in einer anderen Einrichtung unterbringen,
bis in meiner Wunscheinrichtung ein Platz frei ist?

Aus pädagogischen und organisatorischen Gründen sehen wir generell von einer
Übergangslösung ab. Sollten Sie keinen Platz in einer Ihrer Wunscheinrichtungen
bekommen, bleibt Ihre Anfrage solange aktiv bis Ihr Kind mit einem Betreuungsplatz versorgt werden kann.
Ich ziehe kurzfristig nach Mögglingen um und benötige schnellstmöglich einen
Betreuungsplatz.

Auch in diesem Fall ist zunächst eine Anfrage über das Elternportal zu stellen.
Ich ziehe in eine andere Stadt und habe dort bereits einen Betreuungsplatz für
mein Kind, was muss ich tun?

Die Betreuung endet durch die Abmeldung Ihres Kindes in der Einrichtung, welche Ihr Kind besucht, bzw. mit einer schriftlichen Kündigung beim Träger dieser
Einrichtung. Näheres hierzu finden Sie auch in Ihrem Betreuungsvertrag.
Ich wohne nicht in der Gemeinde Mögglingen, kann mein Kind trotzdem eine
Kindertagesstätte hier besuchen?

Das ist grundsätzlich möglich, allerdings haben Kinder welche in Mögglingen wohnen, bzw. innerhalb von drei Monaten zuziehen, immer Vorrang.
Ich möchte die Betreuungszeiten meines Kindes ändern, wie gehe ich vor?

Ein Wechsel des Betreuungsangebotes innerhalb einer Einrichtung ist grundsätzlich jeweils nur zum neuen Kindergartenjahr und sofern freie Kapazitäten bestehen möglich. Setzen Sie sich hierzu frühzeitig, vorrangig bis zum Anmeldestichtag, mit der jeweiligen Einrichtungsleitung in Verbindung.
Mein Kind soll die Kindertagesstätte wechseln, was muss ich tun?

Ein Wechsel der Kindertagesstätte ist nur zu Beginn eines neuen Kindergartenjahres möglich, d.h. im Verlauf eines Kindergartenjahres kann kein Wechsel erfolgen. Für Ihren Wechselwunsch machen Sie bitte rechtzeitig, vorrangig bis zum
Anmeldestichtag, im Elternportal eine Platzanfrage für die gewünschte neue Betreuungseinrichtung und geben an der entsprechenden Stelle im Portal an, dass
es sich hierbei um einen Wechselwunsch (Wechselvormerkung) handelt.
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Informationen zum Elternportal „LITTLE BIRD“

Wie kann ich eine Anfrage über „LITTLE BIRD“ stellen?

Um eine Betreuungsanfrage stellen zu können, müssen Sie sich im Elternportal
registrieren. Eine Registrierung hat den Vorteil, dass Sie einmalig Ihre Daten angeben und zu jederzeit Ihre Angaben wie z.B. Wunscheinrichtung, Betreuungsumfang, etc. anpassen können. Auch Geschwisterkinder können z.B. zu einem
späteren Zeitpunkt über den einmalig angelegten „Account“ angemeldet werden.
Eine Portaleinleitung finden Sie hier:

https://www.little-bird.de/anleitung/

Ab wann kann ich eine Anfrage stellen und wie viele Anfragen sind möglich?

Eine Betreuungsanfrage über Little Bird ist max. 18 Monate vor dem gewünschten Betreuungsbeginn möglich. Die Betreuungseinrichtung kann frühestens 12
Monate vor dem Aufnahmetermin ein verbindliches Platzangebot machen.
Wie viele aktive Anfragen sind in Little Bird gleichzeitig möglich?

Es sind maximal drei aktive Betreuungsanfragen pro Kind in verschiedenen Betreuungseinrichtungen gleichzeitig möglich.
Ich möchte den Stand meiner Betreuungsanfrage wissen, wie kann ich diesen
abfragen?

Sobald Sie sich bei „LITTLE BIRD“ registriert haben, können Sie den aktuellen
Stand Ihrer Betreuungsanfrage(n) jederzeit einsehen.
Ich möchte meine Prioritäten abändern, ist das möglich?

Selbstverständlich können Sie im Elternportal jederzeit die Prioritäten (Wunscheinrichtungen) anpassen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sich bis spätestens
zum Anmeldestichtag (Ende Februar) festzulegen, damit wir Ihnen einen Platz in
einer Ihrer Wunscheinrichtungen anbieten können.
Welche Unterlagen muss ich für die Anmeldung bereithalten?

Für die Registrierung und Betreuungsanfragen benötigen Sie die üblichen persönlichen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse…).
Erst zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses benötigen wir weitere Daten und Unterlagen von Ihnen, wie z.B. Krankheiten, Impfpass (Original), verschiedene Einverständniserklärungen.
Zur Vorlage weiterer Unterlagen werden Sie zu gegebener Zeit durch die Einrichtungsleitung darauf hingewiesen.
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Aufnahme

Wieso ist ein Aufnahmegespräch erforderlich?

Etwa 4-6 Wochen vor der tatsächlichen Aufnahme in die Einrichtung erfolgt ein
Aufnahmegespräch. Hierzu setzt sich eine pädagogische Fachkraft mit Ihnen in
Verbindung. Beim Aufnahmegespräch soll der Ablauf der Eingewöhnung vorgestellt sowie noch offene Fragen geklärt werden.
Wieso muss ich den Impfpass meines Kindes mitbringen und vorlegen?

Am 1. März 2020 ist das Masernschutzgesetz in Kraft getreten. Das Gesetz sieht
vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr beim Eintritt in die
Schule oder den Kindergarten die empfohlenen Masern-Impfungen vorweisen
müssen.
Ohne diese Impfung dürfen wir Ihrem Kind keinen Betreuungsplatz anbieten. Der
Nachweis erfolgt über den gültigen Impfpass (Original) des Kindes.
Wie geht es nach einem Platzangebot (Reservierung) der Einrichtung weiter?

Nach einem Platzangebot der Betreuungseinrichtung haben Sie weiterhin die
Möglichkeit, über eine Zu- oder Absage zu entscheiden. Sollten Sie den Platz ablehnen, erfolgt ggfs. ein Platzangebot in einer anderen Einrichtung.
Bei einer fristgerechten Zusage von Ihnen gilt der Platz als verbindlich reserviert
und Sie erhalten von uns die Vertragsunterlagen.
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Gebühren

Wie hoch sind die Gebühren für einen Betreuungsplatz?

Die Gebühren richten sich nach der gewählten Betreuungsform und den gebuchten Betreuungszeiten. Die genauen Gebühren für einen Betreuungsplatz im Krippen- oder Kindergartenbereich können Sie der Übersicht „Elternbeiträge“ entnehmen, welche sowohl im Elternportal (Startseite) als auch über den Internetauftritt der Gemeinde aufgerufen bzw. heruntergeladen werden kann.
Gibt es eine Vergünstigung, wenn mehrere Kinder in einer Familie sind?

Ja, die Staffelung der Gebühren erfolgt nach der Anzahl der Kinder einer Familie.
Als Kinder einer Familie gelten alle im gleichen Haushalt lebenden Kinder bis zum
vollendeten 18. Lebensjahr.
Gibt es beitragsfreie Monate?

Ja, der Monat August ist beitragsfrei.

Mein Kind wird erst in der zweiten Monatshälfte in die Kindertagesstätte aufgenommen, wie berechnen sich in diesem Fall die Gebühren?

Eintritt vom 01.-14. des Monats

=

volle Gebühr

(100 %)

Eintritt vom 15.- Ende des Monats

=

halbe Gebühr ( 50 %)

-Angaben ohne Gewähr-
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Ansprechpartner

Gemeindeverwaltung
Claus Knödler
Zehnthof 1
73563 Mögglingen

Kindergarten St. Josef
Leitung Andrea Abzieher
Kirchplatz 5
73563 Mögglingen

Kindergarten St. Maria
mit Krippe
Leitung Ruth Steger
Kellerweg 19
73563 Mögglingen

Naturkindergarten
„Johanniter-Wichtel“
Leitung Birgit Buchinger
Hardtweg 39
73563 Mögglingen

TigeR „Spatzennest“
des Vereins PATE e.V.
Schulstraße 18
73563 Mögglingen

Telefon 07174 - 89900-0
E-Mail

info@moegglingen.de

Telefon 07174 - 406
E-Mail

StJosef.Moegglingen@kiga.drs.de

Telefon 07174 - 5286
E-Mail

StMaria.Moegglingen@kiga.drs.de

Mobil 0162 3107051
E-Mail

Birgit.Buchinger@johanniter.de

Telefon 07174 - 8040240
Mobil
0178 5116681
E-Mail

TigeR@pate-ev.de

