Kann ich weniger als 5 Tage buchen?
Eine Buchung von weniger als 5 Tagen ist nicht möglich.
Kann ich meine Buchungszeit und Buchungskategorie zu einem
späteren Zeitpunkt ändern?
Die gewählte Buchungskategorie und die Buchungszeiten
können nach den ersten 3 Monaten mit einer Frist von 6 Wochen
zum Monatsende geändert werden.
Pro Jahr können Buchungskategorien und / oder Buchungszeiten
bis zu 4 Mal geändert werden.
Bitte achten Sie darauf, dass die - im Kita-Finder angegebene
Buchungskategorie - Ihrem aktuellen Bedarf entspricht.

Wissenswertes zur Anmeldung bei
Unser Elternser vice berät und hilf t
Ihnen gerne!
Sie erreichen uns telefonisch unter
0821 589 996 83 oder per Email unter
info @ paulaundmax.de

Ich habe Fragen oder technische Probleme mit dem Kita-Finder.
An wen kann ich mich wenden?
Eine erste Hilfe zum Kita-Finder erhalten Sie auf folgender
Webseite :
https://www35.muenchen.de/elternportal/elternportal.jsf
Bitte wenden Sie sich bei Fragen und technischen Problemen
direkt an die Betreiber des Kita-Finders.
Muss ich mich im Kita-Finder neu eintragen, wenn ich eine
Absage erhalten habe?
Nein. Wir löschen Ihre Daten nicht aus dem Kitafinder, sondern
schicken Ihnen lediglich eine Informationsmail, dass wir Ihnen
keinen Betreuungsplatz anbieten können. Sie verbleiben weiterhin auf unserer Warteliste und können zu einem späteren Zeitpunkt von uns noch einmal angeschrieben werden.

Paula und Ma x Kinder tagesstätten GmbH
Schüt zenstraße 62
86316 Friedberg
w w w.paulaundma x .de

Wie werden die Plätze vergeben?
Die Platzvergabe erfolgt ausschließlich über den Kita-Finder.
Wir führen keine weiteren Wartelisten.
Wann werden die Plätze vergeben?
Plätze, die zum Start des Kita-Jahres (01.09.) frei werden, werden
von uns ab dem – von der Stadt festgelegten – Stichtag im April
des selben Jahres (in der Regel der Tag der Schuleinschreibung)
vergeben.
Nach Versand der Zusagen haben die Eltern eine Frist von 10
Tagen, um den Platz anzunehmen. Sind nach der ersten Runde
noch freie Plätze vorhanden, werden weitere Eltern von der
Warteliste angeschrieben. Auch hier gilt eine Frist von 10 Tagen
für die Annahme des Platzes.
Verschicken Sie nur Zusagen oder auch Absagen?
Wenn alle Plätze vergeben sind, verschicken wir an die verbleibenden Kinder eine Absage über den Kita-Finder. Der Zeitpunkt
des Versandes ist davon abhängig, ob bereits nach der ersten
oder zweiten Zusage-Runde alle Plätze vergeben sind und kann
von uns zum heutigen Zeitpunkt noch nicht datiert werden.
Mein Kind ist im September noch nicht 1 Jahr alt / ich suche zu
einem späteren Zeitpunkt einen Platz - werden Plätze auch
während dem Jahr vergeben?
Ja. Plätze, die während dem Jahr frei werden, werden von uns
auch unterjährig nachbelegt.

Habe ich eine Chance auf einen Kita-Platz, wenn ich unterjährig
suche?
Aufgrund der Tatsache, dass die 3jährigen Kinder uns zu September in den Kindergarten verlassen, werden zu diesem Zeitpunkt
die meisten Plätze frei. Dennoch gibt es immer wieder auch unterjährig frei werdende Plätze, wenn eine Familie z.B. umzieht.
Wie hoch diese Wahrscheinlichkeit ist, können wir nicht sagen.
Ich suche eigentlich erst später einen Platz. Soll ich mich dann
trotzdem zu 01.09. des Jahres anmelden, um meine Chance
zu erhöhen?
Bitte melden Sie Ihr Kind nur zu einem früheren Zeitpunkt an,
wenn Sie diesen Platz bei Erhalt einer Zusage auch annehmen
möchten.
Nach welchen Kriterien vergeben Sie Ihre Plätze?
Wir betreiben unsere Krippen für die Landeshauptstadt
München. Bei der Platzvergabe gelten daher die städtischen
Richtlinien für die Vergabe von Krippenplätzen. Bitte beachten
Sie hierzu die Kindertagesstättensatzung der Stadt München.
Ich stehe schon beinahe seit 1 Jahr im Kita-Finder, aber erhalte
keine Zusage.
Für die Vergabe der freien Plätze zum Start des Kita-Jahres gilt
der Stichtag. Alle Anmeldungen, die bis zu diesem Stichtag auf
dem Kita-Finder eingehen, gelten als gleichzeitig eingegangen.
Eine höhere Dringlichkeit aufgrund einer früher eingegangen
Anmeldung ist nicht gegeben.

Auf welchem Platz der Warteliste stehe ich?
Aufgrund der Tatsache, dass alle bis zum Stichtag eingehenden
Anmeldungen als gleichzeitig eingegangen gelten und der Wartelistenplatz anschließend nach verschiedenen Rang- und Dringlichkeitsstufen berechnet wird, können wir Ihnen vorab leider
keine Aussage zu „ihrem“ Platz auf der Warteliste geben.
Welche Gebühren fallen für die Betreuung an?
Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der städtischen Kindertageseinrichtungsgebührensatzung. Eine weitere einkommensabhängige Reduzierung der Besuchsgebühren, sowie eine
Geschwisterermäßigung ist unter bestimmten Voraussetzungen
möglich. Zu der Besuchsgebühr kommt die Verpflegungspauschale hinzu (Spiel, Doku- und Hygienegeld gibt es nicht
mehr)
Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserer Webseite
www.paulaundmax.de —> Menüpunkt „Standorte“
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