
Stadt Schwäbisch Hall
Fachbereich Jugend, Schule & Soziales
Tageseinrichtungen für Kinder

Stand: Februar 2014

Verbindliche Aufnahme- und Vergabekriterien aller Träger von städtischen, 
kirchlichen, freien und privaten Tageseinrichtungen für Kinder

Für eine rechtzeitige Planung der Betreuungsangebote ist es wichtig, dass der Betreuungs-
bedarf der Familien frühzeitig bekannt ist. Alle Vormerkungen sollen mindestens sechs 
Monate vor dem Betreuungsbedarf erfolgen. (Die Vormerkung kann erst nach der Geburt 
eines Kindes erfolgen).

1. Eltern, die einen Krippenplatz für ihr Kinder ab einem Jahr oder einen 
Kindergartenplatz in einer altersgemischten Gruppe ab zwei Jahren benötigen, lassen 
ihr Kind bei der „Zentralen Info- und Vormerkstelle“ der Stadt Schwäbisch Hall 
www.schwaebischhall.de/familienstadt/kita-vormerkung     vormerken. 
Diese Vormerkung wird an die jeweiligen Wunscheinrichtungen weiter geleitet. 
Die Platzvergabe erfolgt dezentral in den jeweiligen Einrichtungen.

2. Eltern können ihre Kindergartenkinder im Alter von 2,9 bis 6 Jahren  in ihrem 
Wunschkindergarten direkt vormerken lassen.

3. Die Vormerkungen für das nächste Kindergartenjahr sollen bis zum 15. März von den 
Eltern vorgenommen werden, bei Zuzügen besteht eine Ausnahme.
Auch danach können noch Vormerkungen getätigt werden, diese werden bei freien 
Platzkapazitäten berücksichtigt.

4. Über die Aufnahme des Kindes entscheidet die jeweilige Leitung der Tageseinrichtung.
Die Leitung koordiniert die Aufnahmetermine, um eine gute Eingewöhnungszeit des 
Kindes zu gewährleisten.

5. Zusagen für das kommende Kindergartenjahr werden in der Regel im Mai versandt.
Bei freien oder frei werdenden Platzkapazitäten werden während des gesamten 
Kindergartenjahres Kinder aufgenommen.
Zusagen an die Eltern erfolgen ca. vier Monate oder auch kurzfristiger vor dem 
möglichen Aufnahmetermin durch die Leitung der Einrichtung.

6. Zusagen für einen Betreuungsplatz müssen innerhalb von drei Wochen von den Eltern 
bestätigt werden, ansonsten verfällt der Anspruch auf den Platz.

http://www.schwaebischhall.de/familienstadt/kita-vormerkung


7. Im jeweiligen „Wunschkindergarten“ können keine Plätze während des laufenden 
Kindergartenjahres freigehalten werden. Im Rahmen des Rechtsanspruchs können die 
Eltern unter den vorhandenen freien Plätzen in einer anderen Einrichtung einen 
Betreuungsplatz wählen.
Bleiben die Eltern bei ihrer Wunscheinrichtung können Wartezeiten für einen 
Betreuungsplatz entstehen.

8. Der Wechsel von einer Krippengruppe in eine Kindergartengruppe wird mit den Eltern 
besprochen und kann mit 2,9 Jahren oder auch früher stattfinden.

9. Liegen für eine Tageseinrichtung mehr Anmeldungen vor als Plätze zur Verfügung 
stehen, so werden die Plätze nach den gemeinsam festgelegten Aufnahmekriterien 
vergeben.

Folgende Prioritäten sind zu setzen:

1. Grundsätzlich werden nur Kinder mit Hauptwohnsitz Schwäbisch Hall in eine 
Tageseinrichtung für Kinder aufgenommen.
Eine Ausnahmeregelung besteht für Einrichtungen mit einem überregionalem 
Einzugsgebiet.

2. Pädagogische Dringlichkeit / Kindeswohlgefährdung / Härtefälle, nach Rücksprache mit 
dem Jugendamt oder anderen Institutionen.

3. Eltern, die mit ihrem Kind alleinlebend sind haben Vorrang.

4. Bei der Vergabe von Ganztagesplätzen in den Krippen- und Kindergartengruppen 
haben Eltern, die erwerbstätig oder in beruflichen Bildungsmaßnahmen sind oder zur 
Zeit arbeitssuchend gemeldet sind, Vorrang. Bei Erwerbstätigkeit oder 
Bildungsmaßnahmen sind der zeitliche Umfang durch eine Bescheinigung des 
Arbeitgebers bzw. des Bildungsträgers in der Einrichtung nachzuweisen.

5. Alter des Kindes.

6. Geschwisterkinder, die bereits in der Einrichtung sind.

7. Wohnortnähe zur jeweiligen Einrichtung.

8. Eingang auf der Vormerkliste 
(Vormerkung erst nach der Geburt eines Kindes möglich).


