
 

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 Es werden Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt unabhängig von 

Nationalität und Religion aufgenommen. 

o Die Gruppenzusammensetzung erfolgt soweit möglich alters- und geschlechtsgemischt.  

o Kinder aus der Gemeinde Aidlingen werden vorrangig aufgenommen. 

o Geschwisterkinder werden vorrangig aufgenommen. 

o Ansonsten ist in der Regel die Reihenfolge der Anmeldung maßgeblich. 

 

 

Vor der Aufnahme des Kindes findet ein Aufnahmegespräch statt.    
Jedes Kind muss vor der Aufnahme in den Kindergarten ärztlich untersucht werden.  

Als ärztliche Untersuchung gilt auch die Vorsorgeuntersuchung U7 bzw. U7a. Laut Gesetz darf die Untersuchung 

nicht länger als 12 Monate vor der Aufnahme in die Einrichtung durchgeführt worden sein.  

 

Für die Aufnahme des Kindes in den Evangelischen Naturkindergarten Pusteblume wird eine einmalige 

Aufnahmegebühr erhoben. Diese beträgt 60.- €. Aufgrund des erhöhten Verwaltungsaufwandes wird die 

Aufnahmegebühr auch dann einbehalten, wenn die Personensorgeberechtigten vor Eintritt des Kindes in den 

Kindergarten von der Aufnahme zurücktreten.   
 

Wenn Sie von uns eine Platzzusage für Ihr Kind erhalten,  senden Sie uns den unterzeichneten Betreuungsvertrag, 

die nötigen Bescheinigungen sowie die Aufnahmegebühr binnen einer Woche zu. 

Dann gilt Ihr Kind verbindlich als aufgenommen zum jeweiligen Termin. 

  

 

Folgende Bescheinigungen sind für die Aufnahme erforderlich:  

o Bescheinigung der ärztlichen Untersuchung 

o Bescheinigung über ausreichenden Tetanusschutz 

o Fragebogen zum Kind  

o allgemeiner Haftungsausschluss  

o Notfallkarte, alle wichtigen Daten und Informationen   

o Unterschriebene Einverständniserklärungen  

o Einzugsermächtigung der Elternbeiträge  

 

 

Die Eingewöhnung beginnt mit dem Aufnahmetag des Kindes. Da am Anfang noch alles neu und unbekannt für 

das Kind ist, wird (je nach Alter des Kindes) mit ca. eineinhalb bis zwei Stunden im Kindergarten begonnen.  

Voraussetzung für eine gelingende Eingewöhnung ist, dass sich eine vertraute Bezugsperson die Zeit nimmt, um 

das Kind in der ersten Zeit zu begleiten. Wie lange es braucht, bis das Kind den Vormittag alleine in der Gruppe 

meistern kann, ist von Kind zu Kind verschieden. 


