
 

 

 

Hamburg, im Jahr 2022 

 

Herzlich Willkommen in der Kita Armbruststraße 

Was müssen Sie für eine Anmeldung in unserer Kita beachten: 

Liebe Eltern, 

Sie interessieren sich für einen Platz in unserer Kita, dass freut uns sehr. Wir haben die wichtigsten 

Punkte bzgl. der Platzvergabe in unserer Kita zusammengestellt, damit Sie wissen, was Sie 

demnächst erwartet. 

Auf eines müssen wir jedoch im Vorwege hinweisen: die Kitas sind mittlerweile kleine 

Finanzunternehmen geworden, die sich z.B. durch die Abrechnung der unterschiedlichsten 

Gutscheine ihre personellen und finanziellen Ressourcen/ Betriebsmittel erwirtschaften. 

Daher ist es nicht nur wichtig, dass man sich möglichst rechtzeitig anmeldet. Unsere Kita betreut 

grundsätzlich alle Gutscheinarten, nur müssen wir bei der Vergabe der Plätze leider auch immer ein 

Auge darauf haben, dass wir unsere gute Personalausstattung in unseren Gruppen halten können. 

Dies ist sicher auch in Ihrem Interesse und zum Wohle Ihres Kindes.   

 

 Senden Sie uns bitte über das Kontaktformular auf der Internetseite eine Mail, wir melden 

uns umgehend bei Ihnen 

 Suchen Sie sich bitte einen Besichtigungstermin aus und melden sich per Mail dafür an 

 Wenn Sie nach dem Rundgang Interesse an einem Kitaplatz bei uns haben, füllen Sie bitte 

das Interessentenformular aus. 

 Bitte als Starttermin den Beginn der Eingewöhnung angeben – das Amt gewährt Ihnen auf 

den Tag genau 4 Wochen vor Arbeitsaufnahme als Eingewöhnungszeit. 

 Bei dem Betreuungsumfang geben Sie bitte möglichst genau die Stundenzahl an – denn wir 

müssen bei unserer Belegungsplanung genau mit den Stundenzuschnitten planen, damit wir 

unsere Erzieher, die in unserer Kita beschäftigt sind, auch alle behalten können. So, wie Sie 

die Stunden angeben, vergeben wir dann auch die Plätze. 

 Die Interessentenliste ist unverbindlich – wenn Sie die Kitas Ihrer Wahl angeschaut haben, 

treffen Sie sicher eine Auswahl. Falls wir dann noch dazugehören, informieren Sie uns bitte in 

größeren Abständen (ca. alle 3 Monate) telefonisch oder per Mail, dass Sie weiterhin 

Interesse an einem Platz haben. 



 Wenn Sie kein Interesse mehr haben oder einen anderen Platz gefunden haben, dann sagen 

Sie bitte mit einer kurzen Mail ab, damit wir dann andere Eltern berücksichtigen können. 

 Sollte Ihr Kind noch nicht geboren sein, informieren Sie uns bitte über die Geburt Ihres Kindes 

- ansonsten können wir Ihnen leider keinen Platz anbieten. 

 Die Platzvergabe erfolgt immer über die Mailadresse – so haben Sie auch gleich etwas 

Schriftliches in der Hand.  Deshalb bitte die Mailadresse möglichst in Druckbuchstaben 

schreiben – sie ist unser Hauptkontakt! 

 Bitte schauen Sie regelmäßig in Ihren Spamordner, manchmal landen Benachrichtigungen 

von uns dort, Sie warten evtl. auf ein Platzangebot und wir auf eine Antwort von Ihnen. 

 Bitte melden Sie sich in der angegebenen Frist zurück. Nach einer erfolglosen Nachfrage 

unsererseits (telefonisch oder per Mail) wird der Platz dann weitervergeben. 

 Wenn Sie eine Platzzusage bekommen haben, werden wir Ihnen selbstverständlich so 

schnell wie möglich die Vertragsunterlagen ausstellen 

 Wenn Sie sich die Vertragsunterlagen ausstellen lassen, dann erwarten wir auch eine 

Verbindlichkeit. Sie sollten sich also absolut sicher sein, dass Sie einen Platz in unserer Kita 

wirklich wollen. 

 Wenn Sie vertraglich vereinbarte Plätze kurzfristig absagen, denken Sie daran, dass andere 

interessierte Eltern deswegen den Platz nicht bekommen haben.   

 Wenn Sie sich kurzfristig (ca. 6 Wochen vor dem Starttermin) entscheiden, den Platz nicht 

anzutreten, wird eine Bearbeitungsgebühr von € 100,- fällig. 

 Ca. 8 – 6 Wochen vor dem Start der Eingewöhnung findet dann ein Schnuppertermin statt, 

an dem Sie mit Ihrem Kind für ca. 1 Stunde in die Gruppe kommen, und alles einmal 

kennenlernen (Erzieher*innen/ Räume /Kinder etc.) 

 Aufgrund der zahlreichen Wünsche auf unserer Interessentenliste können wir leider keine 

Absagen verschicken 

 Wenn Sie wider Erwarten keinen passenden Besichtigungstermin in unserem Angebot finden, 

lassen Sie uns ebenso über das Kontaktformular unserer Internetseite auf www.elbkinder-

kitas.de/de/kita_finder/438 eine Nachricht zukommen, wir senden Ihnen dann ein 

Interessentenformular zu, und nehmen Sie gerne schon in die Interessentenliste auf. Dies 

ersetzt aber keinen Besichtigungstermin – im Notfall können wir auch noch einen Termin in 

persönlicher Absprache treffen 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und hoffen, dass es Ihnen in unserer 

Kita gefallen wird / bzw. hat. 
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