Aufnahmeantrag für einen Kindergartenplatz
in Denzlingen 2017/2018

3–6

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Wir, die Evangelische Kirchengemeinde, die Katholische Kirchengemeinde, der Wald- und
Naturkindergarten und die Gemeinde Denzlingen, versuchen, Ihrem Wunsch nach einem
Platz in einem bestimmten Kindergarten zu entsprechen.
Dies hängt jedoch von der Kapazität des jeweiligen Kindergartens ab. Sollten mehr
Anmeldungen für einen Kindergarten vorliegen als freie Plätze vorhanden sind, werden wir
Ihnen unter Umständen einen Platz in einem anderen Kindergarten anbieten.
Bitte beachten Sie, dass der Vertrag über die Betreuung Ihres Kindes zwischen Ihnen und
dem Träger des Kindergartens abgeschlossen wird. Die politische Gemeinde wirkt insofern
lediglich koordinierend und vermittelnd bei der Vergabe der Plätze mit, auch wenn Ihr Kind
gegenüber der politischen Gemeinde einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz hat.
Hinweise:
Bitte füllen Sie den Aufnahmeantrag für einen Kindergarten in Denzlingen vollständig aus.
Das ausgefüllte Formular geben Sie bitte bis spätestens 27.02.2017 ausschließlich in
Ihrem „Wunsch-“ Kindergarten ab.
Bitte beachten Sie auch, dass
-

-

-

-

-

mit Ausnahme der Ganztagesgruppen im Kindergarten St. Franziskus, St. Jakobus,
Pfistergässle und Arche alle Kindergärten am Freitagnachmittag geschlossen sind,
die Anmeldungen innerhalb der Anmeldefrist vorzunehmen sind,
Sie telefonisch bei den Leiterinnen auch einen für Sie günstigeren Termin zur
Anmeldung vereinbaren können (wir bitten aber um Verständnis, dass eine
Anmeldung ohne Termin außerhalb der genannten Anmeldezeiten aus
pädagogischen Gründen unerwünscht ist),
die Gemeinde Denzlingen in Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirchengemeinde
außerdem eine Ferienbetreuung in den Sommerferien anbietet. Einzelheiten erfahren
Sie im St. Franziskus-Kindergarten, Tel. 07666/1048. In den evangelischen
Kindergärten gibt es eine interne Ferienbetreuung; Einzelheiten erfahren Sie bei der
Gesamtleiterin Frau Heckhausen, Tel. 07666/9130121.
Sie ihr Kind lediglich in einer Einrichtung anmelden („Wunschkindergarten“) Sollten
Sie sich in mehreren Einrichtungen gleichzeitig anmelden, wird bei der Vergabe der
Plätze entschieden, welche Einrichtung angeboten wird. Eine Rücksprache mit Ihnen
kann aus organisatorischen Gründen nicht mehr stattfinden.
Die Anmeldung muss bis spätestens 27.02.2017 bei der entsprechenden Einrichtung
abgegeben werden. Die Plätze werden anschließend bei einer gemeinsamen
Besprechung aller Leiterinnen, Vertreter der Träger und der Gemeinde vergeben und
die Zusagen von der Gemeinde versendet.
Bzgl. der für alle Kindergärten verbindlichen Vergabekriterien können sich die Eltern
in den Einrichtungen an den Info- und Anmeldetagen informieren.
Die Aufnahmemodalitäten werden zwischen den Eltern und den Einrichtungen
besprochen.

