
 

 

 

Informationen zur Anmeldung für das Kindergartenjahr 2021/22 

 

Liebe Eltern, liebe Sorgeberechtigte, 

das Kindergartenjahr 2021/22 beginnt am 1.8.2021 und endet am 31.7.2022.  

Sie können ihr Kind im Zeitraum vom 4.1. bis 31.1.2021 für das kommende 

Kindergartenjahr anmelden.  

Momentan sieht es so aus, dass wir – pandemiebedingt – in keinem unserer 

Kinderhäuser einen ‚Tag der offenen Tür‘ oder allgemeine Informations-

veranstaltungen durchführen können. Wir versuchen derzeit digitale Alternativen zu 

entwickeln. Die aktuellen Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage bei 

den jeweiligen Kinderhäusern.  

Um einige Fragen vorab klären zu können beschreiben wir hier kurz das 

Anmeldeverfahren sowie das Verfahren zur Platzvergabe.  

Anmeldeverfahren 

Wenn Sie sich dazu entscheiden, ihr Kind in einem der DRK-Kinderhäuser 

anzumelden, finden sie das jeweilige Anmeldeformular auf der Homepage zum 

Download (Angebote/Kinder und Familien/Kinderhäuser/dann auf das jeweilige 

Kinderhaus klicken/Anmeldung). Geben Sie bitte das ausgefüllte Formular mit dem 

Kita-Pass bis zum 31.01.2021 in dem angewählten Kinderhaus ab. Sie haben die 

Möglichkeit alternativ einen Zweit- und Drittwunsch anzugeben.  

Am 4. März 2021 beginnt dann das Zusageverfahren für den Krippen- und 

Kindergartenbereich.  

Platzvergabe 

Die Vergabe der Krippen- und Kindergartenplätze richtet sich nach den Vorgaben 

des Ortsgesetzes zur Aufnahme von Kindern in Tageseinrichtungen und in 

Kindertagespflege der Stadtgemeinde Bremen (BremAOG).  

Dieses sieht folgende Regelungen vor:  

 Kinder, die bereits in der Einrichtung sind, müssen bevorzug zum nächsten 

Kindergartenjahr wieder aufgenommen werden. 

 Kinder, die ein Geschwisterkind in der Einrichtung haben, werden ebenfalls 

bevorzugt aufgenommen.  

 

 

 



Weitere Kriterien, die sich auf das Ranking auswirken sind: 

 Der Besuch des Kindergartens ist Teil der Hilfeplanung (nach §36 Sozialgesetzbuch 

VIII). Es liegt eine Bescheinigung des AfSD vor. 

 Das Kind ist in seinem letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung (‚Fünfjährige‘). 

 Der/die Sorgeberechtigte, bei der/dem das Kind lebt, ist alleinerziehend. 

 Erwerbstätigkeit, Arbeitssuche, Schul- oder Hochschulausbildung oder der Erhalt von 

Leistungen zur Eingliederung in Arbeit (im Sinne des 2. Sozialgesetzbuches) bei 

beiden Sorgeberechtigten bzw. bei der alleinerziehenden sorgeberechtigten Person. 

 Wohnortnähe. 

 

Wahlweise kann auch die Nähe zum Arbeitsort (anstatt der Wohnortnähe) 

herangezogen werden.  

 

 


