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Informationsschreiben zur Platzvergabe im Kinderladen Wildblume

Für Familien, die gerne einen Betreuungsplatz für ihr Kind in unserer Einrichtung haben
möchten, sind im Folgenden die formalen Kriterien und Vertragsbedingungen aufgeführt.


Wir benötigen einen gültigen Kitagutschein mit einem Betreuungsumfang über 7-9
Stunden täglich. Dieser wird bei dem zuständigen Bezirksamt beantragt. Der
Antrag kann frühestens 9 Monate vor Betreuungsbeginn gestellt werden.
Informationen dazu gibt es über den Senat
www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kindertagesbetreuung/anmeldung
oder die Seite vom DAKS
www.kitagutschein-berlin.de



Der gültige Kitagutschein sollte uns bis spätestens zum 30.05. des Jahres
vorliegen, ein Vertragsabschluss ist nur mit dem Kitagutschein gestattet. Nach
diesem Zeitpunkt behalten wir uns vor, den angefragten Betreuungsplatz anderweitig
zu vergeben.

Unsere Betreuungsverträge werden in der Regel immer zum 01.08. des Jahres
abgeschlossen, da die Verträge der Kinder, die in die Schule gehen zum 31.07. des Jahres
auslaufen und die laufenden Kosten der Einrichtung ansonsten nicht getragen werden
können. Die Beitragszahlungen sind unabhängig von dem tatsächlichen Beginn
( Eingewöhnungszeit ) ab diesem Datum fällig.


Wir erheben einen zusätzlichen monatlichen Beitrag in Höhe von 90,00€, diese
Summe ist in einem Anhang an den Betreuungsvertrag erläutert



Für die Kinder mit erhöhtem Förderbedarf muss die Zuschlagsberechtigung auf dem
Kitagutschein vermerkt sein
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für die Aufnahme in unserer bilingualen Gruppe Wild Poppies ist Voraussetzung,
dass ein Elternteil aktiv englisch und ein Elternteil aktiv deutsch mit dem Kind
spricht. Dies muss auf dem Kitagutschein mit dem Vermerk “In ihrer Familie wird
überwiegend nicht deutsch gesprochen” vermerkt sein Sollte sich herausstellen,
dass dies nicht der Fall ist, behält sich der Kinderladen vor, den Betreuungsplatz
jederzeit zu kündigen.



Wir sichten zu Beginn des Kalenderjahres unsere Wartelisten und nehmen Kontakt
mit den Familien auf, die in eine engere Wahl kommen. Dies ist abhängig von der
Anzahl der freien Plätze, Geschlecht und Alter der Kinder. Diese Familien laden wir
zu einem Hospitationstermin ein, der Kinderladen und die KollegInnen stellen sich
vor.



Regelmäßige Kontaktaufnahme zu uns, um Interesse an einem Betreuungsplatz zu
bekunden, ist nicht notwendig. Eine Besichtigung kann leider erst zu oben
genanntem Zeitpunkt stattfinden.
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