Städt. Kita Zauberwald Mendig
Jahnstr. 20a
56743 Mendig

Stadt Mendig
Marktplatz 4
56743 Mendig
Sehr geehrte Eltern,

die Anzahl der Ganztagsplätze in unserer Kindertageseinrichtung ist begrenzt.
Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz beschränkt sich auf einen so genannten
Regelplatz, d.h. Betreuungsangebot am Vor- und Nachmittag ohne Essen und mit
Unterbrechung durch eine Mittagspause.
Um eine möglichst große Gleichberechtigung unter den Familien zu gewährleisten, haben wir
in Abstimmung mit dem Elternausschuss Kriterien für die Aufnahme von Kindern in die
Ganztagsbetreuung festgelegt. Übersteigen die Anträge die Kapazität der maximal
vorgesehenen Ganztagsplätze, so sind in der Regel vorrangig Kinder zu berücksichtigen,
deren
 Erziehungsberechtigte einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit
aufnehmen,
 Erziehungsberechtigte sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der
Schulausbildung oder Hochschulausbildung befinden
 Erziehungsberechtigte Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem
Sozialgesetzbuch II erhalten,
 Wohl ohne eine entsprechende Förderung nicht gewährleistet ist.
Weitere zu berücksichtigende Kriterien sind:
 Gesundheitszustand des Kindes, der Geschwister oder der Eltern
 Sonstige unvorhersehbare Einzelfallsituationen
Weiterhin bitten wir um Verständnis, dass eine Platzvergabe nur bei einer Nutzung von
mindestens drei Tagen in der Woche bzw. 12 Tagen im Monat (Ferien, Urlaub und Krankheit
ausgenommen) erfolgen kann.
Zu den vorstehenden Kriterien kann ein Nachweis gefordert werden.

Mit freundlichen Grüßen

___________________________
Hans-Peter Ammel, Stadtbürgermeister
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Antrag für einen Ganztagsplatz in der Städt. Kita Zauberwald in Mendig:
Ich/Wir

________________________________ beantragen einen Ganztagsplatz
(Erziehungsberechtigte)

für unser Kind

_________________________, geboren am
(Name des Kindes)

ab dem

______________________
(Datum)

__________________
(Geburtsdatum)

für mind. drei Tage in der Woche bzw. 12 Tage im Monat (Ferien, Urlaub und Krankheit sind
ausgenommen)
mit folgender Begründung:



Wir sind/Ich bin (bei Alleinerziehenden) erwerbstätig oder
wir stehen/ ich stehe vor der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.



Wir sind/ich bin arbeitsuchend/erhalte/n Leistungen zur Eingliederung in Arbeit.



Wir nehmen/Ich nehme (bei Alleinerziehenden) an einer beruflichen
Bildungsmaßnahme, einer Schul- oder Hochschulausbildung teil.



Sonstiges: …………………………………………………………………

Ich erkläre mich bereit, den Ganztagsplatz meines Kindes anderen Familien zur Verfügung zu stellen,
wenn eines der oben angekreuzten Vergabekriterien wegfällt oder ich/wir den Platz an weniger als
drei Tagen in der Woche bzw. 12 Tagen im Monat (Ferien, Urlaub und Krankheit sind ausgenommen)
nutzen.
Parallel haben wir unser Kind innerhalb der Stadt Mendig in folgenden Kindertagesstätten für einen
Ganztagsplatz angemeldet:



Kita St. Nikolaus



Kita St. Genovefa

Sofern ich mich zukünftig in einer der vorher genannten Kitas für einen Ganztagsplatz anmelden
werde, teile ich Ihnen dies mit.

_________________________
(Datum)

_____________________________________
(Unterschrift (beider) Erziehungsberechtigter)
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Eingang des Antrages in der Kindertagesstätte _____________________, Mendig:

_________________________
(Datum)

____________________________________
(Unterschrift der Kita-Leitung)

______________________________________, geboren am
(Name des Kindes)

__________________
(Geburtsdatum)

Datum des Antrages: ____________________

 Zusage für einen Ganztagsplatz in der Städt. Kindertagesstätte Zauberwald Mendig:
Wir stellen dem o.g. Kind ab dem

__________________einen Ganztagsplatz zur
(Datum)

Verfügung aufgrund des angegebenen Grundes.

_________________________
(Datum)

____________________________________
(Unterschrift des Stadtbürgermeisters)

 Befristete Zusage für einen Ganztagsplatz in der Städt. Kindertagesstätte Mendig:
Wir stellen dem Kind ________________________ab dem
(Name des Kindes)

________________
(Datum)

einen Ganztagsplatz zur Verfügung
 da das Wohl des Kindes ohne eine entsprechende Förderung nicht gewährleistet ist,
befristet bis zum _______________________ (Datum)
 aufgrund einer Notsituation _________________________________ befristet
(Nennung der Notsituation)
bis zum _________________ (Datum)
_______________________
(Datum)

______________________________________
(Unterschrift des Stadtbürgermeisters)
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