Anmeldeverfahren
Evangelischer Naturkindergarten Pusteblume

Wenn Sie Interesse an einem Platz im Naturkindergarten haben, können Sie über
naturkindergarten@dmh-aidlingen.de einen Termin mit der Kindergartenleitung vereinbaren.
Wenn Sie bereits sicher sind, dass Sie einen Kindergartenplatz im Evangelischen Naturkindergarten Pusteblume
für Ihr Kind wünschen, können Sie auch gleich den Aufnahmeantrag herunterladen und an uns senden.
Nachdem der von den Eltern unterschrieben Aufnahmeantrag im Kindergarten eingegangen ist, wird das Kind in
die Warteliste aufgenommen. Da die Plätze begrenzt sind, können wir unter Umständen nicht an alle
Interessenten einen Platz vergeben. Über die Aufnahme eines Kindes entscheidet die Einrichtungsleitung mit
dem Team anhand der Aufnahmekriterien:
o
o
o
o
o
o
o

Es werden Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt unabhängig von
Nationalität und Religion aufgenommen.
Gemäß der Betriebserlaubnis werden jährlich drei bis max. fünf Plätze an Zweijährige vergeben.
Die Gruppenzusammensetzung erfolgt soweit möglich alters- und geschlechtsgemischt.
Kinder aus der Gemeinde Aidlingen werden vorrangig aufgenommen.
Geschwisterkinder werden vorrangig aufgenommen.
Kinder aus dem Schulbezirk Grundschule Aidlingen (Buchhaldenschule) werden vorrangig
aufgenommen.
Ansonsten ist in der Regel die Reihenfolge der Anmeldung maßgeblich.

Die Eltern, denen wir einen Platz anbieten können, werden von uns per E-Mail oder telefonisch informiert.
Wenn Sie von uns eine Platzzusage für Ihr Kind erhalten, melden Sie sich bei uns
und senden Sie uns den Betreuungsvertrag und alle auszufüllenden Unterlagen aus dem Anmeldeheft
„Tageseinrichtungen für Kinder“ des evangelischen Landesverbandes von beiden Erziehungsberechtigten
unterschrieben, binnen einer Woche zu.
Dann gilt Ihr Kind verbindlich als aufgenommen zum jeweiligen Termin.
Vor der Aufnahme des Kindes findet ein Aufnahmegespräch statt.
Im Aufnahmegespräch können alle noch offenen Fragen über den Kindergartenalltag angesprochen werden.
Neben hilfreichen Informationen findet ein Austausch über das Kind und seine Vorlieben... statt.
Je nach Situation können vor der Eingewöhnung „Schnupperstunden“ zum Kennenlernen angeboten werden.

Eltern, denen wir zum jeweiligen Zeitpunkt keinen Platz anbieten können, informieren wir, nachdem die
Unterlagen der Eltern mit Platzzusage bei uns vollständig eingegangen sind.
Das Kind verbleibt auf der Warteliste und kann evtl. noch über das Nachrückverfahren
(z.B. durch Wegzug eines Kindes oder durch vorzeitige Einschulung) spontan einen Platz bekommen.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie kein Interesse mehr an einem Platz haben, dann löschen wir sofort alle Ihre
Daten. Sollten wir keine Nachricht von Ihnen erhalten, verbleibt das Kind auf der Warteliste, bis keine Aussicht
mehr auf einen Platz besteht.
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