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Kriterien für die Aufnahme in die Netz für Kinder Einrichtung
Kinder(t)räume Weihenstephan e.V.
Die Aufnahme von Kindern in die Einrichtung und von neuen Familien in den Verein erfolgt
gemäß den nachfolgend aufgeführten, gleichwertigen Kriterien.
Um in unserer Einrichtung stets eine ausgewogene Gruppenstruktur zu erhalten,
orientieren wir uns an:


Alter und Geschlecht des Kindes: Die verschiedenen Altersstufen und Geschlechter
sollen in beiden Gruppen gleichstark vertreten sein, so dass jedes Kind einen
passenden Spielpartner findet.



Homogene Jahrgangsstärken sorgen dafür, dass jedes Jahr Schulkinder die
Kinderträume verlassen und neue Familien aufgenommen werden können.



Die Zahl der Geschwisterkinder darf in der gesamten Einrichtung nicht mehr als
zwölf betragen. Daher kann für Geschwister kein Platz garantiert werden. Hat eine
Familie zwei Kinder in der Einrichtung, so verdoppeln sich auch die zu leistenden
Elterndienststunden. Die Familiendienststunden bleiben gleich.

Als Elterninitiative sind wir auf das persönliche Engagement unserer Eltern angewiesen.
Die aktive Mitarbeit der Eltern ist nicht nur bei der Kinderbetreuung (Elterndienststunden)
gefragt, sondern bei der gesamten Organisation und Gestaltung unserer Kita (Familiendienststunden). Deshalb fließen folgende familienspezifische Kriterien mit in die Auswahl
ein:


Ist die Familie bereit sich aktiv durch Elterndienste und Familiendienste in den
Kindergartenalltag einzubringen?



Erlaubt die berufliche Situation der Eltern zwei bis drei Betreuungsdienste im Monat
und 30 Familiendienststunden im Jahr zu leisten?



Welche Buchungszeiten werden in Anspruch genommen? Damit auch am Nachmittag
genügend Eltern zur Betreuung zur Verfügung stehen, sind wir an möglichst hohen
Buchungszeiten interessiert.



Wie viele Geschwisterkinder bringt die Familie für die kommenden Jahrgänge mit?



Beschäftigung an der TUM: Da die Einrichtung eine enge Kooperation mit der TUM
pflegt, soll ein Drittel der neuaufgenommenen Kinder ein Elternteil mit
Beschäftigung an der TUM haben.



Wohnsitz: Kinder die in unsere Einrichtung aufgenommen werden sollen in Freising
gemeldet sein. Gastkinder bleiben aufgrund der aktuellen Förderrichtlinien die
Ausnahme.

Auch soziale Kriterien (z.B. alleinerziehendes Elternteil) lassen wir in die Auswahl mit
einfließen.

