
 
 

WeG g GmbH   Leitfaden für die KITA – Vormerkliste bzw. Warteliste 

 Kitas:  Weserwiesen Cids (Neukölln)  Am Karpfenteich (Treptow)  Plänter Horst (Treptow)  Plänter (Treptow)  
 Kontakt: info@wegggmbh.de 

Das kleine 1x1 für häufig gestellte Fragen -ein Versuch der Erklärung- 

1) Wenn Sie einen Kitaplatz in einer unserer Einrichtungen wünschen füllen Sie bitte online unter 
https://www.wegggmbh.de/warteliste/ den Anmelde- Vormerkbogen aus und klicken Sie am Ende des 
Formulars auf den Senden Buttons.  

2) Sie benötigen nicht für jede Einrichtung einen neuen Bogen, Mehrfach X ist möglich. 
3) Bitte achten Sie auf die Meldung für den erfolgreichen Versand der Anfrage direkt unter dem "Senden 

Button" in ihrem Browser.  Bitte beachten Sie ferner, dass dies noch keine Platzzusage oder eine 
Berechtigung zu einer Kitabesichtigung/Hospitation darstellt. 

4) Sollten Sie noch nicht alle Angaben machen können, z. B. Geburtstag oder Geschlecht des Kindes, 
bitten wir Sie dies uns nach erlangtem Wissensstand - per Email info@wegggmbh.de - nachzureichen.  

5) Wir führen Ihre Vormerkung weiter, benötigen aber vollständige und leserliche Angaben von Ihnen. 
6) Sobald wir einen freien Platz für Ihr Kind anbieten können, setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung. 
7) Weiter laden wir Sie dann zu einem individuellen Besichtigungstermin im „Hier & Jetzt“ ein. 

Zugeschnitten und angepasst auf Ihre Situation, die Ihres Kindes und der Situation in der Einrichtung. 
Die zuständige Fachkraft oder/und Kitakoordination hat dann ausreichend Zeit - steht zu Ihrer 
Verfügung. 

8) Von anderen oder vorherigen Besichtigungen sehen wir aus vielerlei Gründen ab, u. A. ist der Andrang 
einfach zu hoch. Die Bildung und Arbeit am Kinde wie die Gestaltung des Tagesablaufes sollte dadurch 
nicht beeinträchtigt werden.  

9) Wir bitten um Verständnis wenn wir Ihre Anfragen mit der Bitte um Rückruf zu Ihrem Stand auf 
unserer Vormerkliste nicht gewährleisten können.  Die Nachfrage ist einerseits so enorm, dass wir dem 
leider nicht entsprechen können und andererseits ist der Listenplatz nicht alleine ausschlaggebend für 
die Vergabe des frei werdenden Platzes, sondern es gilt eine Vielzahl  an Faktoren zu berücksichtigen. 

10) Unsere Kitagruppen sind von 1 Jahr bis Schuleintritt altersgemischt. 
11) Grundsätzlich garantieren wir Ihnen, Ihrer Anmeldung die notwendige Priorität entgegen zu bringen 

und die Vormerkliste in der eingehenden Reihenfolge abzuarbeiten. 
12) Wir freuen uns über den Kontakt mit Ihnen. Unterrichten Sie uns - am günstigsten via Mail -, sofern 

sich Ihre gemachten Angaben von Ihrem Vormerkbogen ändern bzw. abweichen. Sie kein Interesse 
mehr an einem Kitaplatz bei uns haben weil Sie z.B. einen anderen Platz wahrgenommen haben.  Oder 
bekunden Sie z.B. im Rhythmus von 3-6 Monaten Ihr weiteres Interesse.  

13) Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihre Daten - sollten wir von Ihnen nichts Gegenteiliges hören - ein 
halbes Jahr nach Ihrem Aufnahmewunsch, auch aufgrund der DSGVO, von unserer Warteliste löschen. 

14) Regulär werden die meisten Kitaplätze zum neuen Kitajahr, immer zum 01.08. eines Jahres frei. Nur 
vereinzelt werden auch mal zu anderen Zeitpunkten Kitaplätze frei. 

15) Weiter benötigen Sie zum Aufnahmewunsch einen gültigen Kita Gutschein (s. Link auf unserer 
Homepage), sowie einen Nachweis über eine Impfberatung und Ihr Kind muss eine Masern- und 
Tetanusimpfung haben. 

16) Platz Zu- oder Absagen erhalten Sie nur nach vorheriger Einladung zur Besichtigung in der Kita. Aber 
nicht automatisch durch die Anmeldung auf die Vormerkliste.  

 
Wir setzen auf Ihr Verständnis und  bedanken uns für Ihr Interesse. 

Wir weisen darauf hin, dass wir die von Ihnen angegebenen Daten nach der DSGVO ausschließlich für die jeweilige KiTa Vormerk- Warteliste 
speichern/nutzen. Die Daten können Sie jederzeit durch eine kurze Email unwiderruflich löschen lassen. 

!!! Zu Ihrem Verbleib !!! 


