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Betreuungsplatz in der Eigengemeinde suchen.



Sich die Einrichtungen vorab über das Profil
oder die eigene Homepage anschauen, um sich
zu informieren.



Die Anmeldung individualisieren, indem ein paar
persönliche Worte in dem dafür vorgesehenen
Feld eingetragen werden.



Für Spaziergänge gelegentlich den Weg an der
Einrichtung vorbei wählen. So kann sich auch
mal spontan ein kurzes Gespräch ergeben.



Die Anmeldung nach Möglichkeit mit allen
Angaben ausfüllen, auch wenn diese nicht alles
Pflichtfelder gekennzeichnet sind.



Wenn Anmeldeportale genutzt werden, immer
nach der Höchstzahl der möglichen



Anmeldungen schauen und diese in vollem
Umfang nutzen.



WICHTIG! Vor der Anmeldung sicher sein,
dass man in der ausgewählten Einrichtung sein
Kind tatsächlich betreuen lassen möchte. Denn
sollte eine Platzzusage erfolgen, die von den
Betreuungssuchenden abgelehnt wird, besteht
kein Rechtsanspruch auf einen weiteren
Betreuungsplatz.



WICHTIG! Keine Platzreservierung
kommentarlos verstreichen lassen. Im Zweifel
den Kontakt zur Einrichtung suchen, um
Bedenken oder Änderungen zu besprechen.
Denn je länger die Reservierung besteht, umso
länger sind alle anderen Betreuungsanfragen
offline.



Nicht fragen, auf welchem Warteplatz man
steht!



Nicht auf eine bestimmte Gruppe innerhalb der
Einrichtung bestehen. Wünsche erst in einem
persönlichen Gespräch äußern.



Gerne auch eintragen, warum das Kind genau in
dieser Einrichtung betreut werden soll.



Gut informiert die Möglichkeit zu einem
persönlichen Gespräch und Besichtigung der
Einrichtung zu nutzen.



Zu dem Gespräch alle angegeben Dokumente
mitbringen, wenn möglich zusätzlich als Kopie,
zum Verbleib.



Nach Möglichkeit etwas flexibel beim
Betreuungsbeginn sein (das auch in der
Betreuungsanfrage aufführen).



D.h. den Betreuungsbeginn möglichst 3-4
Monate vor der Arbeitsaufnahme wählen. So ist
auch eine Schrittweise Eingewöhnung des
Kindes in den Betreuungsalltag gewährleistet.



(Eher abgeraten wird von Anrufen, da diese
teilweise störend für die Betreuungseinrichtung
sind. Sie führen zu Unterbrechungen im Tagesablauf der Kinder, wenn die Betreuungskraft
hierfür ihren Arbeitsplatz verlassen muss).

Gut ist es den Kontakt auch nach einem
persönlichen Vorstellungstermin zu suchen. So
könnte gelegentlich eine nette Mail geschrieben
werden, um im Fokus zu bleiben.

Genderhinweis: Zur besseren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet.
Entsprechende Begriffe gelten grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.
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