
KITA-onlIne 
in nettetal
Portal zur Anmeldung in  
Kindertageseinrichtungen

Platzvergabe nettetal
Seen. Stadt. Und mehr.

Bis wann muss ich meinen Bedarf gemeldet 
haben?

Sie können jederzeit den Betreuungsbedarf für Ihr 
Kind anmelden.
Falls Sie möchten, dass ihr Kind bei der zentral 
organisierten Platzvergabe für das nächste Kinder-
gartenjahr mit aufgenommen wird, ist es wichtig, 
dass Ihre Bedarfsmeldung bis zum 30. November 
des Vorjahres erfolgt ist. Sie verbessern so die  
Chancen, dass Sie einen Platz in Ihrer Wunschein-
richtung angeboten bekommen. 

Wie ändere ich meine Daten?

Sollten Sie persönliche Daten, den Betreuungsum-
fang oder die Reihenfolge der Wunscheinrichtung 
verändern wollen, dann melden Sie sich bitte im  
Familienbüro der Stadt Nettetal. Änderungen  
können bis zum 30. November des Vorjahres vorge-
nommen werden. 

Wann und wie erfolgt die Platzvergabe?

Im Januar des Aufnahmejahres entscheiden die 
Leitungen der Kindertageseinrichtungen anhand  
ihrer Aufnahmekriterien, welchen Kindern sie  
einen Kitaplatz anbieten können. Die Zusagen  
werden nach Abschluss des Vergabeverfahrens  
im Februar des Aufnahmejahres von den Kinder-
tageseinrichtungen verschickt. 

Im Einzelfall kann es dazu kommen, dass in keiner 
der von Ihnen angegebenen Kita ein Betreuungs-
platz zur Verfügung gestellt werden kann. In  
diesem Fall erhalten Sie Post vom Familienbüro,  
welches Ihnen bei der Suche nach alternativen  
Betreuungsmöglichkeiten Unterstützung anbietet. 

Sie haben noch Fragen?

Zu allen Fragen rund um die Kitabetreuung 
und das neue Online-Anmeldeverfahren  
beraten wir Sie gerne.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Bedarfsmeldung 
über KITA-onlIne noch keine Garantie für 
einen Betreuungsplatz in einer der von Ihnen 
ausgewählten einrichtungen darstellt. 

Beate Lorenz                        
Telefon: 02153 / 898-5115
E-Mail: beate.lorenz@nettetal.de 

Familienbüro der Stadt Nettetal
Doerkesplatz 11
EG, Zimmer 136
41334 Nettetal



Wie und wo melde ich  
mein Kind an? 

KITA-onlIne
Anmeldung

Liebe Eltern,
mit KITA-ONLINE steht Ihnen ein Online-Bedarfsmelde- 
system für die Betreuungsplätze in allen öffentlich geför-
derten Kindertageseinrichtungen im Zuständigkeitsbe-
reich des Jugendamts der Stadt Nettetal zur Verfügung.

Wie und wo melde ich mein Kind an?

Sie haben einen funktionsfähigen Computer, ein Tablet 
oder ein Smartphone mit Internetzugang? Dann erfüllen 
Sie die Voraussetzungen, um KITA-ONLINE von zu Hause 
aus zu nutzen. Sie finden das neue Online-Verfahren auf 
der Internetseite der Stadt Nettetal  
www.nettetal.de

Das Programm führt Sie durch den Bedarfsmeldeprozess.

1. auswählen 
 
 Über die Umkreissuche wählen Sie die Kitas aus, die 
 für Sie infrage kommen. Unter Details erhalten Sie  
 weitere Informationen zu dieser ausgewählten Kita.  
 Sie haben die Möglichkeit, bis zu drei Kindertages- 
 einrichtungen zu benennen.

2.  anmelden: 

 Geben Sie die erforderlichen Daten ein.
 1. Kita-Wunsch – bitte tragen Sie hier die Reihen- 
  folge Ihrer Wunscheinrichtungen und den  
  Betreuungsumfang ein.
 2. Angaben zum Kind – bitte füllen Sie alle Pflicht- 
  felder, die mit einem Sternchen versehen sind, aus.
 3. Sorgeberechtigte Person – bitte tragen Sie als  
  erste sorgeberechtigte Person den Namen der  
  Mutter ein. Auch hier müssen wieder alle mit  
  Sternchen markierten Pflichtfelder ausgefüllt  
  werden.

3.  abschicken und Bestätigen 

 Nachdem Sie alle Daten noch einmal überprüft  
 haben, können Sie diese abschicken. Sie erhalten  
 im Anschluss eine Bestätigungsmail, dass Ihre  
 Anmeldung erfasst wurde. 

Sie haben keinen Internet-Zugang oder möchten 
bei der Bedarfsmeldung gerne unterstützt werden? 
Kein Problem. Sie können die Bedarfsmeldung über 
KITA-ONLINE in einer Kindertageseinrichtung vor Ort 
oder im Familienbüro der Stadt Nettetal durchführen 
lassen.

Wichtig!

Die Kindertageseinrichtungen der Stadt Nettetal  
werden zukünftig nur noch die Kinder berücksich-
tigen können, die im Online-Verfahren erfasst sind.

Die Online-Meldung ersetzt dennoch nicht  
das persönliche Gespräch in der Kindertages- 
einrichtung. Ein Betreuungsplatz kann nur  
vergeben werden, wenn eine persönliche  
Vorstellung in den ausgewählten Kitas vorab 
erfolgt ist!

Am besten schauen Sie sich verschiedene Kitas an 
und entscheiden dann zu Hause in Ruhe, welche 
Einrichtungen für Sie infrage kommen. 




