Liebe Eltern,
um Ihnen die Suche nach einem Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung für Ihr Kind
zu erleichtern, wurde das Kita Portal für Schleswig-Holstein entwickelt. Im Kita Portal
(www.kitaportal-sh.de) finden Sie alle wichtigen Informationen über das
Betreuungsplatzangebot in Ihrer Umgebung. Alle Kindertagesstätten in der Stadt Geesthacht
sind in der „landesweiten KiTa-Datenbank“ angemeldet. Das Kita Portal vereinfacht und
vereinheitlicht die bisher von Kommune zu Kommune oftmals unterschiedliche
Vorgehensweise bei Voranmeldungen für Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen.
Mithilfe des Kita Portals können Sie sich schon vor der Abgabe einer Voranmeldung über die
Einrichtung sowie deren Betreuungsangebot informieren. Anschließend können Sie direkt
über das Kita Portal in den für Ihr Kind/Ihre Kinder infrage kommenden Einrichtungen
Voranmeldungen abgeben. Ab sofort sollte eine Anmeldung für einen Betreuungsplatz in
einer Kindertageseinrichtung nur noch online über das Kita Portal Schleswig-Holstein
erfolgen.
Bei Fragen zum Kita Portal und bei Problemen bei der Voranmeldung richten Sie sich gerne
an die jeweilige Kita oder an die für die Kita Datenbank zuständigen SachbearbeiterInnen bei
der Stadt Geesthacht:
Frau Senneke:

04152 13 430

Frau Funk:

04152 13 436

Anleitung zur Anmeldung im Kita Portal
1. Rufen Sie den folgenden Internetlink auf: www.kitaportal-sh.de.

2. Schon auf der Startseite können Sie die Betreuungsplatzsuche durch die Angabe des
gewünschten Betreuungsbeginns, des Geburtsdatums sowie Ihres Standortes
eingrenzen, um relevantere Suchergebnisse zu erzielen.

3. Um die Suche noch weiter einzugrenzen, wählen Sie bitte den Reiter
„Einrichtungssuche“ rechts vom Reiter „Startseite“ aus. Hier können Sie die
Ergebnisse zusätzlich z.B. nach einem speziellen Einrichtungsträger oder der
Barrierefreiheit filtern.

4. Klicken Sie auf den Namen der jeweiligen Einrichtung, welche Sie genauer betrachten
möchten. Anschließend öffnet sich das jeweilige Einrichtungsprofil. Im Profil finden
Sie, sofern von der Einrichtung hinterlegt, eine Fotogalerie der Räumlichkeiten und
Anlagen sowie Informationen zu der Gebührenhöhe, Öffnungszeiten, besonderen
Betreuungskonzepten etc. Auf der unten im Profil angehefteten Karte können Sie
anhand der Stecknadel den Standort der Einrichtung einsehen.

5. Anschließend legen Sie einen Eltern-Account an. Nur ein Account - auch für mehrere
Kinder – ist dabei ausreichend. Dazu klicken Sie bitte „Login“ an und wählen dann die
Registrierung aus.

6. Wählen Sie in der ersten allgemeinen Übersicht die Einrichtung/en aus, die für Sie
infrage kommt/kommen. Dafür klicken Sie je Einrichtung auf den blauen Button
„Einrichtung auswählen“. Wenn Sie mehrere Einrichtungen gleichzeitig auswählen,
muss im darauffolgenden Schritt die Dateneingabe für die Voranmeldung nur noch
einmal erfolgen und gilt trotzdem für alle der ausgewählten Einrichtungen. (Hinweis:
Die Voranmeldung ist unverbindlich, bei einer Zusage durch die Einrichtung muss der
angebotene Betreuungsplatz nicht in Anspruch genommen werden!)

7. Nachdem Sie Ihre Auswahl beendet haben, klicken Sie oben auf der Internetseite auf
den Reiter „Meine Auswahl“. Hier sehen Sie eine Übersicht aller von Ihnen
ausgewählten Einrichtungen.

8. Unter den aufgelisteten Einrichtungen klicken Sie auf „Mit der unverbindlichen
Voranmeldungen beginnen“. Anschließend füllen Sie die Voranmeldung aus.
Bitte geben Sie unbedingt Ihre aktuelle Meldeadresse ein! Jede Voranmeldung
wird vom System überprüft, bevor der Datensatz in die Warteliste aufgenommen
wird. Wenn die eingegebene Meldeadresse nicht der aktuellen Meldeadresse
entspricht, verbleibt das Kind in der Stammdatenkorrektur und wird in keiner
Warteliste angezeigt. Sollten Sie erst zu einem späteren Zeitpunkt nach
Geesthacht zuziehen, so geben Sie dennoch die aktuelle auswärtige Anschrift ein
und vermerken den Umzug ggf. mit voraussichtlichem Umzugsdatum und der
zukünftigen Anschrift in dem Feld „Bemerkungen“ (siehe Punkt 9).

9. Kontrollieren Sie bitte die eingegebenen Daten und schließen die Voranmeldung
ab, indem Sie auf den Button „Jetzt die unverbindliche Voranmeldung absenden“
klicken. Die Voranmeldung ist somit abgeschlossen und das Kind wird auf den
Wartelisten der ausgewählten Einrichtungen angezeigt.

Hinweis:
Nachdem Sie einen Betreuungsvertrag geschlossen haben, wird Ihre
Voranmeldung in den Wartelisten anderer Einrichtungen automatisch entfernt.
Sofern Sie trotzdem bei anderen Einrichtungen auf der Warteliste stehen
bleiben möchten, da diese von Ihnen priorisiert werden, teilen Sie dies bitte
jeder dieser Kitas individuell mit, damit diese Sie weiterhin auf die Warteliste
setzen können.

