FAQ – Häufige Fragen und Antworten

1. Stichtag verpasst?
Eltern, die durch Zuzug oder andere Gründe den Anmeldestichtag verpasst
haben, können Ihr Kind auch jederzeit online vormerken und nehmen dann am
Nachrückverfahren teil bzw. werden bei der Bearbeitung des folgenden
Anmeldestichtags mit berücksichtigt.
2. Möchten Sie Ihr Kind sowohl für eine U3-Betreuung als auch für eine Ü3Betreuung vormerken?
Dann legen Sie zwei verschiedene Vormerkungen an („weitere Vormerkung
erfassen“)
3. Ihr Kind wird drei und wechselt innerhalb der Einrichtung?
Sie brauchen sowohl für den U3- als auch für den Ü3-Bereich jeweils eine eigene
Vormerkung. Soll Ihr Kind zum dritten Geburtstag in den Ü3-Bereich – aus der
Krippe in den „Kindergarten“ – wechseln, legen Sie bitte eine neue Vormerkung
an.
4. Möchten Sie mehrere Kinder vormerken?
Dann legen Sie bitte für jedes einzelne Kind eine eigene Vormerkung an („weitere
Vormerkung erfassen“).
5. Wie viele Vormerkungen kann ich für mein Kind eintragen?
Für jedes Kind können Sie 1 Vormerkung für den U3-Bereich und 1 Vormerkung
für den Ü3-Bereich eintragen.
6. Für wie viele Einrichtungen kann ich mich vormerken lassen?
Sie können bis zu drei Errichtungen auswählen. Mehr als eine Vormerkung pro
Kind (jeweils im U3- und im Ü3-Bereich) ist nicht erlaubt.
7. Warum finde ich meine Wunscheinrichtung nicht in der Auswahlliste?
Wenn Ihre Wunscheinrichtung nicht in der Auswahlliste zu finden ist, liegt das
meist daran, dass der von Ihnen gewünschte Betreuungsumfang von dieser
Einrichtung nicht angeboten wird. Z.B. Sie wünschen eine Ganztagsbetreuung,
aber die Wunscheinrichtung hat kein Ganztagesangebot.
8. Sie haben von Ihrer Wunsch-Kita zum ausgewählten Aufnahmedatum eine
Absage erhalten und möchten sich auf die Warteliste setzen lassen?
Auch dann wenden Sie sich an die Zentrale Vormerkstelle im Rathaus. Wenn Sie
sich auf den Status „Warteliste“ setzen lassen, wird Ihre Vormerkung von dieser
Einrichtung weiterhin berücksichtigt, sobald ein Platz dort frei wird.

9. Ab welchem Alter kann ich mein Kind vormerken? Soll ich es schon vor der
Geburt vormerken?
Sie sollten Ihr Kind frühestens nach der Geburt eintragen. Sinnvollerweise sollten
Sie Ihr Kind 1 Jahr vor dem Aufnahmewunsch eintragen. Sie erhalten dann eine
Bestätigungsmail und erst ab dem Stichtag, der für den gewünschten
Aufnahmetermin vorgesehen ist, können Sie eine Zu- oder Absage erhalten. Für
die Aufnahme spielt es keine Rolle, wer sein Kind als erstes in das Online-Portal
eingetragen hat. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach den festgelegten
„Aufnahmekriterien“.
10. Sie wohnen nicht in Mühlhausen und möchten auch nicht vor der KitaAufnahme nach Mühlhausen ziehen?
Nach den Aufnahmekriterien werden zuerst Mühlhäuser Kinder bei der
Platzvergabe berücksichtigt. Da die Plätze begrenzt sind, sind die Chancen für
auswärtige Kinder, in Mühlhausen einen Platz zu erhalten äußerst gering und
eine Aufnahme ist nur in Ausnahme-/Härtefällen möglich. Deshalb empfehlen wir
Ihnen, schauen Sie zuerst in Ihrem Wohnort nach den Betreuungsangeboten und
melden Sie Ihr Kind vor Ort an.

