Vormerkung und Platzvergabe für das KiTa-Jahr 2020/2021
Schulkindergarten
Liebe Eltern,
gerne informieren wir Sie über die Platzvergabe der Schulkindergärten:
Bis zum 06.03.2020 haben Sie die Möglichkeit sich den Schulkindergarten Ihrer
Wahl anzusehen und dort für das KiTa-Jahr 2020/2021 anzumelden. Weiter bietet der SKG Am Kempter Tor am 24.01. einen Tag der offenen Tür an. Sie können sich auch in beiden Schulkindergärten anmelden. Die KiTa-Leitungen beraten Sie in dieser Zeit gerne ausführlich und persönlich über die bestmögliche Betreuungsform für Ihr Kind und über die Bildungsangebote der KiTas.
Auch danach können Sie natürlich noch für einen KiTa-Platz anfragen: Online
ist dies immer unter kita.memmingen.de bei der jeweiligen KiTa möglich.
Unmittelbar nach der Erfassung Ihrer KiTa- oder online-Anmeldung in unserer
Datenbank erhalten Sie eine Eingangsbestätigung per Email vom KiTa-Amt.
Die bis 06.03. eingegangenen Anmeldungen stimmt das KiTa-Amt mit den KiTas ab,
bereinigt die Daten und berechnet den Platz- und Personalbedarf: Wir bitten Sie hier
um etwas Geduld. Wir digitalisieren und bearbeiten in dieser Zeit in etwa 600 Platzanfragen von allen unseren KiTas in unserem Amt und wollen dabei möglichst allen
Bedürfnissen gerecht werden. Die Plätze werden grundsätzlich nach dem Alter des
Kindes, dem Wohnsitz und aufgrund pädagogischer Gründe vergeben.
Alle Platzzusagen für die Schulkindergärten werden durch das KiTa-Amt am
18.03.2020 per Brief versandt. Gleichzeitig erhalten Eltern, die keinen Platz in
ihrer Wunsch-KiTa erhalten können, schriftlich ein Alternativangebot oder eine
Mitteilung, dass die Anmeldung noch offen ist.
Alle Anmeldungen, die nach dem 06.03. eingegangen oder noch offen sind, erhalten
bis spätestens 15.06.2020 nochmals eine Mitteilung: Es ist z.B. oft der Fall, dass Eltern Platzzusagen zurückgeben, zusätzliche Plätze geschaffen werden können usw.
Es gibt deshalb immer wieder neue Platzangebote.
Hinweis: Derzeit gibt es in Memmingen noch kein zentrales Anmeldeverfahren. Bei
Fragen wenden Sie sich deshalb gerne jederzeit an das KiTa-Amt oder Ihre KiTa-Leitung. Weiter hoffen wir, bis 2021 ein solches Verfahren für alle in Memmingen digital
realisiert zu haben.
Memmingen, im Dezember 2019
Stadt Memmingen
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