Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Eltern,
Sie möchten Ihr Kind mit der Online-Anwendung kita finder+ in einer Kindertageseinrichtung
(wie beispielsweise eine Großtagespflegestelle, ein Tagesheim, eine Mittagsbetreuung, usw.)
anmelden. Hier erhalten Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Welche Vorteile bietet die Anmeldung eines Kindes mit dem kita finder+?
Was bedeutet Anmeldung?
Haben Sie einen besonderen Bedarf geltend zu machen?
Was passiert nach der Anmeldung?
Informationen zum Datenschutz

Welche Vorteile bietet die Anmeldung eines Kindes mit dem kita finder+?
Die Online-Plattform kita finder+ ermöglicht Ihnen, ein Elternkonto anzulegen. Damit können
Sie alle Vorteile des Onlineportals nutzen:
•

Durch das Elternkonto haben Sie von jedem Internetzugang einen
passwortgeschützten, sicheren Zugriff auf den kita finder+ und können die
verschiedenen Phasen Ihrer Anmeldung verfolgen.

•

Die Einrichtungen stellen sich mit Profilen vor, so dass Sie sich einen Überblick über
die Münchner Einrichtungen machen können.

•

Sie können nach verschiedenen Kriterien die passenden Einrichtungen für sich
suchen, diese auswählen und Ihr Kind in mehreren Einrichtungen anmelden.

•

Ändern sich Ihre Daten (zum Beispiel die Adresse), können Sie diese im Elternportal
einfach korrigieren.

•

Sie sehen im kita finder+ den Status Ihrer Anmeldung.
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Bei der Anmeldung Ihres Kindes vor Ort durch das Personal der Einrichtung
•

ist nur die Anmeldung an dieser Einrichtung möglich und es wird kein Elternkonto
eröffnet.

•

Wenn Sie Ihr Kind zusätzlich an anderen Kindertageseinrichtungen anmelden
möchten, müssen Sie in diesem Fall die jeweiligen Einrichtungen persönlich
aufsuchen und Ihr Kind dort anmelden lassen.

•

Änderungen Ihrer Daten sind bitte der Einrichtungsleitung mitzuteilen, damit diese
Ihre Daten im kita finder+ aktualisiert, da Sie kein Elternkonto haben.

Bei Fragen, können Sie sich gerne an die Elternberatungsstellen wenden:
•

KITA Elternberatungsstelle, Telefon: 089 / 233-96771 oder

•

Elternberatungsstelle für den Grundschulbereich, Telefon: 089 / 233-96774
Zurück zum Anfang

Was bedeutet Anmeldung?
Mit Ihrer Online-Anmeldung stellen Sie einen Antrag auf Aufnahme für die ausgewählten Einrichtungen, so dass Ihr Kind auf die Warteliste aller ausgewählten Einrichtungen gesetzt
wird.
Bitte beachten Sie:
•

Die Anmeldungen sind keine Geltendmachung des Anspruchs auf Förderung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

•

Gibt es mehr Anmeldungen als verfügbare Plätze an einer Einrichtung, dann werden
diese Plätze nach den geltenden Platzvergabekriterien (zum Beispiel Satzung) des
jeweiligen Trägers vergeben.
Zurück zum Anfang

Haben Sie einen besonderen Bedarf geltend zu machen ?
Nach den derzeit gültigen Satzungen und den verschiedenen Platzvergabekriterien können
individuelle Bedarfe wie beispielsweise Kinder mit Belegrechten, Kinder mit (drohender) Behinderung oder Kinder, die im Sinne der sozialen Integration eine Platz benötigen, bei der
Dringlichkeit der Platzvergabe berücksichtigt werden. Der Bedarf ist durch geeignete Nachweise glaubhaft zu machen. Sollten Sie eine Beratung wünschen, wenden Sie sich bitte an
die Einrichtungsleitung.
Zurück zum Anfang
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Was passiert nach der Anmeldung?
Weitere Informationen zum Anmeldeverfahren sowie zu den erforderlichen Nachweisen erhalten Sie beim jeweiligen Träger und bei der Einrichtungsleitung.
•

Platzzusagen für das folgende Kindertageseinrichtungsjahr (das Jahr geht vom
1. September bis zum 31. August) werden erst nach einem rechtzeitig bekanntgegebenen jährlichen Stichtag, dem „Tag der Schuleinschreibung“, der grundsätzlich Anfang April statt findet, erteilt.

•

Die Platzzusage wird auf dem Postweg an die von Ihnen angegebene Adresse
zugesandt und in Ihrem Elternkonto angezeigt, sofern ein Elternkonto besteht.
Darüber werden Sie mit einer E-Mail auf Ihre angegebene Mailadresse informiert.

•

Sorgen Sie bitte dafür, dass den Einrichtungen, an denen Ihr Kind angemeldet ist,
immer Ihre aktuelle gültige Adresse vorliegt, da Sie andernfalls nicht über eine
Platzzusage benachrichtigt werden können. Sie tragen hierfür die Verantwortung.

•

Unterjährig frei werdende Plätze werden laufend nach belegt.

Zu beachten bei Anmeldung Ihres Kinds für einen unterjährigen Betreuungsbeginn:
•

Haben Sie bis zum angegebenen Betreuungsbeginn keine Platzzusage erhalten und
benötigen weiterhin einen Betreuungsplatz, so müssen Sie im folgenden
Kindertageseinrichtungsjahr (1. September bis 31. August) erneut eine Anmeldung
durchführen. Da Ihre Grunddaten beim Vorhandensein eines Elternkontos im System
erhalten bleiben, ist dies unkompliziert möglich.
Die Platzzusage

•

Nach Erhalt einer Platzzusage ist eine Bestätigung der Platzannahme Ihrerseits innerhalb
der Frist von 10 Tagen bei der jeweiligen Einrichtungsleitung erforderlich. Die
Platzannahme kann über Ihr Elternkonto, telefonisch oder schriftlich (Rückmeldebogen) bei
der Einrichtungsleitung erfolgen.

•

Mit dieser Bestätigung der Platzannahme, erteilen Sie gleichzeitig die Erklärung,
dass alle Anmeldungen, die Sie in weiteren Einrichtungen getätigt haben, für das nun
versorgte Kind verworfen werden.

•

Erfolgt keine Rückmeldung innerhalb der 10-Tage-Frist erlischt die jeweilige Platzzusage.
Eine erneute Anmeldung ist jederzeit möglich.
Bitte beachten Sie:
•

Bei unvollständigen oder unzutreffenden Angaben kann eine Platzzusage aufgehoben werden und der Platz an ein anderes Kind vergeben werden.

•

Bitte informieren Sie sich in der Kindertageseinrichtung, welche Unterlagen zur An-
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meldung benötigt werden.
Zurück zum Anfang

Informationen zum Datenschutz
Art, Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung von personenbezogenen Daten
bei der Nutzung des kita finder+:
•

Dem Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und Ihrer Privatsphäre messen wir
sehr hohe Bedeutung zu. Wir haben alle erforderlichen technischen und
organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein sicheres Datenschutzniveau zu
schaffen und insbesondere die Ausführung der Vorschriften der Datenschutzgesetze
zu gewährleisten.

•

Personenbezogene Daten werden im Rahmen des kita finder+ nur erhoben, sofern
Sie ein Elternkonto erstellen oder eine Anmeldung für Kindertageseinrichtungen,
Tagesheime, Mittagsbetreuungen oder Großtagespflegestellen abschicken.

•

Die personenbezogenen Daten werden nur zum Zweck der Anmeldung für
Kindertageseinrichtungen und sonstige teilnehmende Einrichtungen (zum Beispiel
Großtagespflege) sowie der Kindverwaltung der jeweiligen Einrichtung durch die
Landeshauptstadt München sowie die freien (privaten) Träger erhoben, genutzt und
verarbeitet (insbesondere gespeichert und übertragen).

•

Die Daten können auch an eine anderweitige vom Träger genutzte
Kindverwaltungssoftware übertragen, genutzt und von dieser verarbeitet werden.
Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nicht.

•

Sofern ein Kind von keiner Einrichtung eine Zusage für das kommende
Kindertageseinrichtungsjahr (1. September bis 31. August) erhalten hat, bekommen
die Eltern bzw. Personensorgeberechtigten einen Informationsbrief vom Referat für
Bildung und Sport zur Unterstützung bei der Suche nach einem passenden
Betreuungsplatz.

•

Es werden die Daten erhoben, die zur Platzvergabe nach der Kinderkrippensatzung,
der Kooperationseinrichtungs- und Kindertagesstättensatzung und der
Tagesheimsatzung der Landeshauptstadt München, dem Bayerischen
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) sowie zur Kindverwaltung
erforderlich sind.

•

Das Erheben, Nutzen und Verarbeiten (insbesondere Speichern und Übertragen)
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von personenbezogenen Daten erfolgt insbesondere gemäß den folgenden
gesetzlichen Vorschriften:
•

§§ 61 – 68 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) i.V.m. Sozialgesetzbuch I (SGB I)
und Sozialgesetzbuch X (SGB X)

•

Bayerisches Datenschutzgesetz (BayDSG)

•

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

•

Art. 28a Bayerisches Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) und
Telemediengesetz (TMG)

•

Die Nutzerinnen und Nutzer werden aufgefordert, eine Einwilligungserklärung zu
erteilen zum Erheben, Verarbeiten und Nutzen von personenbezogenen Daten
zum Zweck der Anmeldung für Kindertageseinrichtungen und sonstige
teilnehmende Einrichtungen sowie der Kindverwaltung.

Zurück zum Anfang
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