Sehr geehrte Eltern,
wir freuen uns, dass Sie sich für einen Betreuungsplatz für Ihr Kind in einer unserer HannaKitas interessieren. Sobald Sie alle Angaben über das digitale Vormerkungsformular oder
postalisch bzw. als Mailanhang an die ausgewählte(n) Kita(s) übermittelt haben, wird Ihr Kind
in die jeweilige Vormerkliste der Kita aufgenommen.
Nachfolgend finden Sie Informationen unserer jeweiligen Standorte zum weiteren Ablauf bis
zur Kitaplatzvergabe.
Bitte bedenken Sie, dass die Plätze im Allgemeinen immer zum 1. August des nächsten
Kitajahres vergeben werden. Eine Aufnahme im laufenden Jahr kann nur erfolgen, wenn ein
Platz durch den Weggang eines Kindes frei wird. In diesem Falle würde sich die Kitaleitung
kurzfristig bei Ihnen melden.
Nach einer Platzzusage für den kommenden August muss der Gutschein bis Juni des Jahres
bei der Kitaleitung vorliegen, ab Juli werden die Plätze, für die kein Gutschein vorliegt, an
andere Eltern vergeben.
Kita Pinocchio, Belforter Straße 11
Im September und Oktober 2018 finden an verschiedenen Terminen jeweils Donnerstag
zwischen 9.30 - 10.30 Uhr und 15.00 – 16.00 Uhr Info-Gespräche statt. Bitte melden Sie sich
ab August telefonisch bei uns, um einen Termin zu vereinbaren. Sie können dann nach dem
Termin bis Ende des Jahres ihr weiteres Interesse telefonisch oder per E-Mail noch einmal
bekunden. Die Platzvergabe erfolgt im Januar, Sie werden telefonisch von uns informiert.
Eltern, die bei der Vergabe der Plätze im Januar nicht berücksichtigt werden können, haben
die Möglichkeit, sich auf eine Nachrückliste setzen zu lassen. Bitte melden Sie sich bei
Interesse dann im Februar bei uns.
Kita am See, Große Seestraße 8a
Für das kommende Kitajahr 2018/2019 sind bereits alle Kitaplätze vergeben.
Am 15.09.18 von 10 – 15 Uhr findet der nächste Tag der offenen Tür in der Kita statt.
Bis dahin ist es nicht notwendig, regelmäßig sein Interesse zu bekunden. Die Platzvergabe
für August 2019 erfolgt dann Ende Januar 2019. Wir melden uns bei Ihnen, wenn ihr Kind
einen Betreuungsplatz in unserer Kita erhalten hat. Eltern, die bei der Vergabe der Plätze im
Januar nicht berücksichtigt werden konnten, haben die Möglichkeit, sich auf eine
Nachrückliste setzen zu lassen. Bitte melden Sie sich bei Interesse dann bei uns.
Kitas Flohkiste/Löwenzahn, Knaackstraße 53/I & 53/II
Die Platzvergabe für das Kitajahr 2018/19 ist bereits erfolgt. Eltern, die nicht berücksichtigt
werden konnten, haben die Möglichkeit sich auf die Nachrückerliste setzen zu lassen.
Die nächste Hausbesichtigung für das Kitajahr 2019/2020 findet am 22. September 2018
im Rahmen des Flohmarktes unseres Fördervereins statt.
Der Hausrundgang findet jeweils um 11/12 und 13.00 Uhr statt. Eine Anmeldung ist dafür
nicht nötig.
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Kita Helmistrolche, Lettestraße 4-5
Im September jeden Jahres findet für die Eltern, die ihr Kind für das darauffolgende Jahr
bei uns angemeldet haben ein „Nachmittag der offenen Tür“ statt. Bitte melden Sie sich
Ende August telefonisch, bei uns in der Kita, dafür an.
Sollten wir einen freien Kitaplatz haben, melden wir uns spätestens Ende Januar bei Ihnen
und vereinbaren einen Termin an dem Sie sich die Kita noch mal in Ruhe anschauen und
alle Fragen stellen können, die Sie interessieren. Dann können Sie sich entscheiden, ob Sie
den Kitaplatz für Ihr Kind in Anspruch nehmen möchten.
Eltern, die bei der Vergabe der Plätze im Januar nicht berücksichtigt werden konnten, stehen
bis August automatisch auf der Nachrückerliste. Sollte ein Nachrücker Platz frei werden,
werden wir uns bei Ihnen melden.
Wenn Sie möchten, dass die Anmeldung auch für das darauffolgende Kitajahr bestehen
bleibt, so melden Sie sich bitte bis spätestens Ende September bei uns.
Kita Paule am Park, Paul-Junius-Straße 67
Die Platzvergabe für das kommende Kitajahr 2018/19 ist bereits erfolgt.
Am 22.09.2018 öffnen wir unsere Türen und bieten am Vormittag und Mittag
Hausbesichtigungen an. Uns ist es ein Anliegen, dass Sie an diesem Tag die Kita
kennenlernen und sich bewusst für uns entscheiden können. Damit wir allen interessierten
Eltern gerecht werden können, planen Sie genügend Zeit ein.
Die Platzvergabe erfolgt dann Anfang 2019. Bis dahin ist es nicht nötig, das Interesse an
einem Platz zu bekunden. Sollten wir uns bis Anfang März nicht bei Ihnen zurückgemeldet
haben, können Sie sich auf eine Nachrückerliste setzen lassen. Dafür reicht es, wenn Sie
uns eine Mail zukommen lassen.
Kita Villa Lobo, Wilhelm-Wolff-Straße 15-17
Die Kita Villa Lobo bietet in diesem Jahr an folgenden Terminen Rundgänge durch die Kita
an:
Freitag 31.08.2018 16 Uhr
Mittwoch 12.09.2018 10 Uhr.
Bitte melden Sie sich ab August für einen Termin telefonisch oder per Mail bei uns an.
Bitte sehen Sie von Interessenbekundungen außerhalb dieser Termine ab. Wir melden uns
bis Ende Januar 2019 bei Ihnen persönlich, um Ihnen die Zusage zu einem Kitaplatz zu
erteilen.
Sollten Sie bis Ende Januar keine Rückmeldung von uns erhalten haben und weiterhin
Interesse an einem Platz bekunden, dann melden Sie sich per Mail bei uns. Wir nehmen Sie
dann auf die neue Vormerkliste als möglicher Nachrücker auf.
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