Wie funktioniert das Zentrale Vormerkungsverfahren?
•

Bei Bedarf eines Krippen- oder Kindergartenplatzes melden Sie diesen über folgenden Link an:
www.kitaweb-bw.de/kita/vormStdPage.jsp?gkz=215064
Oder folgen Sie diesem QR-Code

•

Auf der Homepage der Stadt Östringen/Leben+Wohnen/Kindergärten finden Sie ausführliche
Informationen zur Anmeldung sowie zu den einzelnen Einrichtungen und Preise. Informieren Sie sich
am besten vorher über das vielfältige Angebot im Stadtgebiet.

•

Registrieren Sie sich mittels E-Mailadresse und Passwort.

•

Bestätigen Sie die Datenschutzbestimmungen. Folgen Sie dem Link, welchen Sie zusammen mit Ihren
Zugangsdaten per Mail erhalten.

•

Melden Sie sich an und geben Sie Ihre Daten ein.

•

Wählen Sie das gewünschte Betreuungsangebot. Bis zu drei Einrichtungen können Sie dabei
auswählen. Die Einrichtungen und das Betreuungsangebot werden priorisiert! Nehmen Sie also nach
Priorität Ihre Eingaben vor.

•

Wichtig, bitte erteilen Sie Ihr Einverständnis, dass die Daten an die Kindertagesstätten weitergeleitet
werden dürfen. Sofern Sie dies nicht tun, kann die Vormerkung nicht an die zweite oder dritte
Einrichtung weitergeleitet werden.

•

Bitte speichern Sie ihre Daten! Damit ist die Platzvormerkung registriert und abgeschlossen.

•

Sollten sich im Laufe der Zeit Änderungen z.B. Adresse, Telefonnummer, Betreuungsumfang ergeben,
aktualisieren Sie bitte die Daten zeitnah im Online-Verfahren.

•

Sollten Sie neben einem Krippenplatz auch gleichzeitig schon die Betreuung für den späteren
Kindergarten wünschen, können Sie diese Vormerkung ebenfalls schon eintragen.

•

Die Vormerkung geht anschließend bei der zentralen Stelle der Stadtverwaltung ein und wird von dort
weiterbearbeitet.

•

Zum Stichtag 31. Januar werden den Kindergartenleiterinnen die entsprechenden Anmeldungen
mittels Online-Programm weitergeleitet. Nach Prüfung, ob der Aufnahmewunsch erfüllt werden kann,
ergeht eine Zusage an die Eltern per E-Mail. Sofern ein Aufnahmewunsch nicht erfüllt werden kann,
wird die Anmeldung an die nächste Priorität weitergeleitet.

•

Über das Online-Verfahren erhalten Sie automatisierte Benachrichtigungen. Bei einer Zusage haben
Sie 14 Tage Zeit, diese zu bestätigen. Nach Ablauf dieser Frist kann ein KiTa-Platz in der gewünschten
Einrichtung nicht mehr gewährleistet werden.

•

Nach Bestätigung der Zusage wird sich die Einrichtungsleitung mit Ihnen in Verbindung setzen und
alles Weitere besprechen.

•

Sofern ein Aufnahmewunsch überhaupt nicht erfüllt werden kann, erhalten Sie eine automatisierte
Rückmeldung per E-Mail. Die KiTas werden anschließend intern prüfen, in welcher Einrichtung noch
ein Platz frei ist und sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Gerne kann auch die zentrale Stelle bei der

Stadtverwaltung Östringen (Mail: zentralevormerkung@oestringen.de, Tel: 07253/207-67) kontaktiert
werden.
•

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, Ihr Kind im Online-Portal einzutragen, dann wenden Sie sich bitte
an die Zentrale Vormerkstelle bei der Stadtverwaltung Östringen (Mail:
zentralevormerkung@oestringen.de, Tel: 07253/207-67).

