
 

 
 

 
 

  

 
    

 

  
 

 

  

 
   

  

 

   
    

  

  

   
  

   
 

  

  

    
   

   
     

 
 

  

  
  

  
   

 

FAQs (Fragen und Antworten) 

Mein Kind besucht bereits eine Kinderkrippe und soll dort im Haus bleiben, 
muss ich trotzdem einen Kindergartenplatz beantragen? 

Ja, nehmen Sie eine Vormerkung vor. Kreuzen Sie bitte „Wechsel aus anderer 
Einrichtung“ an. 

Mein Kind hat bereits einen Betreuungsplatz, kann ich diesen wechseln? 

Grundsätzlich ist dies möglich. Eine Bedarfsmeldung über das Vormerksystem ist 
erforderlich. Sie können bis zu drei Einrichtungen angeben. Kreuzen Sie 
zusätzlich „Wechsel aus anderer Einrichtung“ an. Wir empfehlen, auf die 
kindlichen Belange zu achten und häufige Wechsel zu vermeiden. 

Ein Geschwisterkind besucht bereits die Einrichtung, was ist zu tun? 

Geschwisterkinder werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Wenn eines Ihrer 
Kinder die Kindertageseinrichtung bereits besucht, kreuzen Sie im Vormerksystem 
zusätzlich „ein Geschwisterkind besucht bereits die Einrichtung“ an. 

Ich habe mehrere Kinder. Wie melde ich die Kinder an? 

Sie müssen jedes Kind einzeln über eine Bedarfsmeldung im Vormerksystem 
anmelden. Dazu müssen Sie sich als Eltern / Sorgeberechtigte nur einmal 
vormerken. Für die Eingabe eines weiteren Kindes klicken Sie bitte auf „neuer 
Eintrag“ am Ende des Vormerkfragebogens. 

Ich möchte nach Gerlingen umziehen. Kann ich mein Kind vorab vormerken? 

Ja. Bitte geben Sie Ihre aktuelle Adresse an. Wählen Sie das Feld „Wechsel aus 
anderer Einrichtung“, wählen Sie den Grund „Umzug“ und füllen Sie das Feld 
„Bitte ausfüllen, wenn Sie als Wechselgrund ‚Umzug‘ gewählt haben“. 

Sie möchten Ihre Angaben und Daten ändern 

Wenn sich an Ihrer familiären oder beruflichen Situation etwas ändert, wenn Sie 
eine andere Betreuungszeit oder ein anderes Aufnahmedatum eingeben wollen, 
können Sie mit Ihrem Passwort auf Ihre Angaben zugreifen und die 
entsprechenden Daten ändern, solange Sie noch keine Platzzusage erhalten 
haben. 

Wie erfahren Sie, ob Ihr Kind einen Platz bekommt? 

Wenn für Ihr Kind in einer ausgewählten Einrichtung ein Platz frei ist, bekommen 
Sie eine Zusage per Email, die Sie bestätigen müssen. Sollte in keiner der 
gewünschten Kindertageseinrichtungen ein Platz zur Verfügung stehen, nehmen 
wir Kontakt mit Ihnen auf, um Ihnen evtl. eine andere Kita anzubieten, sofern Sie 
dazu Ihr Einverständnis gegeben haben. Eltern ohne Online-Registrierung 
erhalten schriftlich Bescheid. 

Wann wird die Vormerkung gelöscht? 

Ihre Vormerkung bleibt solange bestehen, bis Ihr Kind in einer Kindertagesstätte 
aufgenommen wurde. Spätestens mit dem Schuleintritt werden die Daten 
gelöscht. Auf Ihren ausdrücklichen Wunsch, der gegenüber dem Amt für Jugend, 
Familie und Senioren kund zu tun ist, werden die Daten selbstverständlich 
jederzeit gelöscht. 



  

 

 
 

  
 

 
 
 

 

Sie haben noch weitere Fragen? 

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf! 

Stadtverwaltung Gerlingen 
Amt für Jugend, Familie und Senioren 
Rathausplatz 1, 70839 Gerlingen 
Telefon: 07156/205-7005 oder -7006 
E-Mail: Zentrale-Vormerkung@gerlingen.de 
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