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TIPPS UND TRENDS

KiTa.de bietet jetzt auch ein Wartelistenmanagement! 

Ab sofort bereichert KiTa.de sein informa-
tives und umfassendes Angebot für KiTas 
und Eltern um einen automatisierten War-
telistenservice. Mit diesem Tool können 
Eltern ihre Kinder bei ihrer Wunsch-KiTa 
online vormerken und diese Vormerkung 
in regelmäßigen Abständen per Knopf-
druck verlängern oder löschen. 

KiTas profitieren von dem Wartelisten-
Management dahingehend, dass sie nun 
zu jedem Zeitpunkt eine aktualisierte 
Liste von interessierten Eltern generieren 
können. Vorbei sind die Zeiten der hand-
schriftlichen Notizen und Karteileichen. 
Das Wartelistenmanagement verringert den 
Zeitaufwand sowohl für KiTas mit langen 
Wartelisten als auch für KiTas mit freien 
Betreungsplätzen erheblich. 

Die Information und Datenerfassung von 
interessierten Eltern und die Besetzung 
freier Betreuungsplätze erfolgt online 
effektiv und größtenteils außerhalb des 

KiTa-Alltags. Jede KiTa bestimmt selbst, 
wie oft bei den Eltern per E-mail nachge-
fragt werden soll, ob das Interesse weiterhin 
besteht. Das Ganze geschieht automatisch 
und ohne Aufwand für die KiTas. Eltern 
können per Mausklick ihr Interesse bestäti-
gen oder zurückziehen. 

KiTas, die über keine eigene Homepage 
verfügen oder schlichtweg nicht die Zeit 
haben, ihre Homepage zu pflegen, profi-
tieren von www.KiTa.de besonders. Durch 
einen kostenlosen Basiseintrag erhält die 
jeweilige Einrichtung die Möglichkeit sich 
im Netz zu präsentieren. Gegen einen ge-
ringen Aufpreis können zu den Kontaktda-
ten noch ausführliche Informationen oder 
auch Bildmaterial online gestellt werden. 
Die Handhabung ist kinderleicht und ohne 
besondere EDV-Kenntnisse möglich. 

So erhalten suchende Eltern für Ihr 
Wunsch-KiTa einen detaillierten Überblick 
über Größe, Inhalte, pädagogische Konzep-
te, Aktivitäten u.v.m.. 
Mit Hilfe der Umkreissuche lässt sich 
kostenlos und bequem vom PC aus recher-
chieren, welche KiTas sich in unmittelbarer 
Nähe zum Wohn- oder Arbeitsort befin-

den. Gesucht werden kann nicht nur nach 
einem Namen oder einem Träger sondern 
auch nach Inhalten oder Förderkonzepten. 

Ebenfalls zum erweiterten Service-Angebot 
von KiTa.de gehören die Stellenbörse, 
welche arbeitssuchende Erzieher und 
KiTas mit Personalbedarf verbindet und 
Pinnwand und Mitgliedernetzwerk, welche 
den Informationsaustausch von KiTas mit 
Eltern vereinfachen. Abgerundet wird das 
Angebot durch Diskussions-Foren und den 
Wissens-Bereich mit vielen interessanten 
Inhalten. 

Durch das bundesweite Verzeichnis für 
Krippen, Kindergärten und Horte ist es 
den Betreibern, Kristina Schwahlen und 
Axel Kuzmik, gelungen, eine übersichtliche 
Plattform rund um das Thema Kinderbe-
treuung zu implementieren. 
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