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HÄUFIGE FRAGEN UND ANTWORTEN

Liebe Eltern,

auf den folgenden Seiten haben wir für Sie 
die bisher häufigsten Fragen zum Anmelde-
system „Platz da!?“ zusammengefasst. Die 
Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Wir 
freuen uns über Ihre Anregungen und Rück-
meldungen.

Wo erhalte ich Auskünfte bei Fragen zu 
„Platz da!?“ und zu Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten in Wertheim?

Kontaktstelle:
Stadtverwaltung Wertheim
Referat Bildung und Familie
John-F.-Kennedy-Straße 1, 97877 Wertheim
Tel. 09342 / 301-314 oder -310

Kontaktzeiten:
Montag– Freitag  8 –12 Uhr

E-Mail: kita@wertheim.de 
Besuchen Sie uns im Internet: 
www.kita-wertheim.de 

Warum muss ich mein Kind anmelden?

Alle Wertheimer Kinder, die einen Betreuungs-
platz in Wertheim benötigen, müssen über 
das Anmeldesystem „Platz da!?“ zentral ange-
meldet werden. Die Platzvergabe (Vertrag) er-
folgt über die Kindertageseinrichtungen.

Bevor das Anmeldesystem „Platz da!?“ einge-
führt wurde, gab es Vormerklisten in einzelnen 
Kindertageseinrichtungen mit Kindern, die in 
etlichen Einrichtungen mehrfach angemeldet 
waren. Das neue Anmeldesystem vermeidet 
Mehrfachanmeldungen und soll Ihnen viele 
Wege und Zeit sparen. Sie müssen Ihr/e Kind/
er nur an einer Stelle zentral anmelden.

Zu welchem Zeitpunkt muss ich 
mein Kind anmelden?

Nehmen Sie Ihre Bedarfsmeldung bitte sobald 
als möglich vor.  Wir empfehlen Ihnen drin-
gend, Ihren Betreuungsbedarf mindestens 6 
Monate vor dem gewünschten Betreuungsbe-
ginn vorzunehmen.

Erhalte ich eine Bestätigung über 
die Bedarfsmeldung?

Nachdem Sie Ihre Daten eingetragen und 
gespeichert haben erhalten Sie eine System-
meldung, dass die Eintragung erfolgreich war. 
Sie können Ihre Bedarfsmeldung ausdrucken 
(pdf-Datei, kann auch gespeichert werden). 
Zeitnah erhalten Sie von der Stadtverwaltung 
Wertheim eine schriftliche Bestätigung über 
Ihre Voranmeldung. Bei Unklarheiten wird sich 
die Stadtverwaltung Wertheim mit Ihnen per 
Email oder Telefon in Verbindung setzen.

Ich benötige noch im aktuellen Betreuungs-
jahr einen Platz - wie lange muss ich etwa 
warten? Wann bekomme ich eine Rückmel-
dung und von wem?  

Ihre Bedarfsmeldung für das aktuelle Betreu-
ungsjahr wird nach Überprüfung durch die 
Stadtverwaltung Wertheim online an die von 
Ihnen ausgewählten Kindertageseinrichtun-
gen weitergeleitet. Die von Ihnen gewählten 
Einrichtungen prüfen dann, ob sie Ihr Kind 
zum gewünschten Zeitpunkt aufnehmen 
können. Ist eine Aufnahme möglich, meldet 
sich die Einrichtung innerhalb der nächsten 3 
Wochen bei Ihnen. Die Platzvergabe (Vertrag) 
erfolgt durch die Einrichtung selbst! 
Sollte kein Platz verfügbar sein (alle drei Ein-
richtungen melden „Keine Aufnahme mög-
lich“), wird die Stadtverwaltung Wertheim zu 
Ihnen Kontakt aufnehmen, um mit Ihnen das 
weitere Vorgehen und alternative Betreuungs-
möglichkeiten zu besprechen. 
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