Nächstes Anmeldeverfahren für
den Kita-Besuch erfolgt in
Bergkamen digital und online
Das Anmeldeverfahren für den Besuch einer Kita in Bergkamen
wird zum Kindergartenjahr 2022/23 auf Online und Digital
umgestellt. Darauf können sich insbesondere die Eltern freuen,
die sich im kommenden Frühjahr auf die Suche nach einem KitaPlatz für ihren Nachwuchs begeben wollen. Vieles wird
einfacher und geht auch schneller
Im Internet können sie sich anmelden. Sie bekommen dann online
eine Liste, bzw. einen Stadtplan für Bergkamen, auf dem die
Kita eingetragen sind. Es gibt dazu kurze Portraits der
Einrichtungen mit Angabe der Entfernung von der Wohnadresse.
Hier können sich die Eltern „ihre“ Wunsch-Kitas mit einer
Priorisierung aussuchen.
Natürlich bleibt es den Eltern unbenommen, ihre Wunsch-Kitas
persönlich zu besuchen. In jedem Fall soll es vor dem Start
des Anmeldeverfahren „Tage der offenen Tür“ geben, hieß es in
der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses, der die
„Digital-Pläne“ einhellig begrüßte.
Nach wie vor wird aber die Entscheidung darüber, welche Kinder
aufgenommen werden, bei den Einrichtungen bzw. ihren Trägern
bleiben. Danach soll es auch weiterhin persönliche
Aufnahmegespräche geben. Ein wesentlicher Vorteil für die
Eltern ist, dass sie Zeit und auch manchen Weg für ein
Vorgespräch sparen.
Möglichst schnell sollen jetzt die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Kitas mit dem neuen Aufnahmesystem vertraut
gemacht werden. Das passierte Corona-bedingt bisher nicht,
weil diese Fortbildungsveranstaltung persönlich und nicht als
Video-Konferenz stattfinden sollten.

Das neue digitale Online-Anmeldeverfahren wird nicht nur per
heimischen Computer oder Laptop, sondern auch per Smartphone
und Tablet funktionieren. Eltern, die dabei Schwierigkeiten
haben, sollten in den Kitas und auch im Rathaus Unterstützung
erhalten.
Wichtig ist auch, dass die Chance für Kinder über drei Jahren
einen Kita-Platz zu bekommen, in Bergkamen immer größer wird.
Nach
dem
Entwurf
des
neuen
„Jugendhilfeplans
Tageseinrichtungen für Kinder“ ist in den Stadtteilen
Bergkamen-Mitte,
Oberaden/Heil
und
Overberge
eine
Vollversorgung bereits erreicht. Weddinghofen wird nachziehen,
wenn die neue Kita im Pued gebaut und in Betrieb gegangen ist.
Schwieriger scheint es in Rünthe zu sein, eine Vollversorgung
zu erreichen. Die zuständige Beigeordnete Christine Busch
berichtete im Ausschuss von Gesprächen mit den Trägern, die
Zahl der Kita-Plätze durch Erweiterungen oder Neubau zu
vergrößern.

