
 

 

Sie benötigen einen Betreuungsplatz für ihr Kind? 

 

Nutzen Sie unser Angebot der zentralen KiTa-Vormerkung. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern, 

Sie sind auf der Suche nach einem optimalen Betreuungsangebot für 

Ihr Kind? Sie sind wohnhaft in Hardt und möchten Ihr Kind in die 

ortsansässige KiTa bringen? 

Dann soll Ihnen dieser Flyer als erste Orientierungshilfe dienen. 

Wie funktioniert die KiTa-Vormerkung? 

 Sie nehmen Kontakt mit KiTa oder Rathaus auf und erhalten ein Kontaktformular. 

Dieses finden Sie auch auf der Homepage kita-hardt.de oder hardt-online.de  

 geben Sie die notwendigen Angaben zu Ihnen, Ihrem Kind und Ihrer 

Wunscheingewöhnung an 

 das aufgefüllte Formular geben Sie direkt in der KiTa wieder ab oder schicken es uns 

per Email zu 

 

Ansprechpartnerin KiTa: 

Leitung Stefanie Klein 

Mariazellerstraße 6 

78739 Hardt -   07422/7297 

kindergarten-hardt@t-online.de 

Sprechzeiten Büro: Mo.-Do.: 8.00 - 13.00Uhr 

 

Wie erfahren Sie, ob Ihr Kind einen Platz zu gewünschtem Termin erhält? 

 Nach Prüfung ihrer Angaben durch die Leitung erhalten sie innerhalb von 14 Tagen 

Rückmeldung wie die aktuelle Platzkapazität der KiTa aussieht und ihre Angaben 

werden auf die Anmelde-Liste gesetzt.  

Ansprechpartner Rathaus: 

Hauptamt 

Mariazellerstraße 1 
78739 Hardt –  07422 9588-17 
 



 

 

 im März werden die Plätze nach den Aufnahmekriterien verteilt und die schriftlichen 

Zusagen für ein KiTa-Jahr (Sept.-Aug.) werden im April des laufenden Kalenderjahres 

versendet. Diese Zusage müssen Sie innerhalb von 2 Wochen bestätigen. 

 2 Monate vor der geplanten Eingewöhnung nimmt die zuständige Bezugserzieherin 

Kontakt mit Ihnen auf. Sie vereinbart einen Gesprächstermin, bei welchem Sie die 

KiTa mit ihrem Konzept näher kennenlernen und wichtige Informationen zur 

Eingewöhnung erhalten. Ebenso wird ein Schnuppernachmittag vereinbart. Bei 

diesem lernt Ihr Kind das erste Mal die Räumlichkeiten und seine Bezugserzieherin 

kennen. 

 ein Platz gilt als vergeben, wenn der Betreuungsvertrag unterzeichnet ist. 

 

Bitte beachten Sie: 

- jedes Kind kann nur einmal vorgemerkt werden. 

- es können nur Kinder von Familien, welche in Hardt wohnhaft 

sind, aufgenommen werden. 

- die KiTa-Vormerkung ist erst ab Geburt des Kindes rechtlich 

möglich. 

- Zusagen müssen von Ihnen innerhalb von 2 Wochen bestätigt 

werden. 

- kann Ihnen die KiTa keinen Platz zum gewünschten Termin 

anbieten, steht die Gemeinde in der Pflicht Ihrem Rechtsanspruch gerecht zu werden. Das 

Rathaus wird somit Kontakt mit Ihnen aufnehmen um eine Alternative zu bieten. 

Wann wird die KiTa-Vormerkung gelöscht? 

 Ihre Vormerkung bleibt so lange gültig, bis Ihr Kind in der Einrichtung aufgenommen 

wurde. 

 selbstverständlich bitten wir Sie bei jeglichen Änderungen die KiTa zu informieren. Sei 

es Umzug, Geburt eines weiteren Kindes, nicht mehr Benötigen des KiTa-Platzes. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg  


