
KitaKita

Neben der Suche nach der 
richtigen Kindertagesstätte in-
formiert das Portal MeinKind.de  
deutschlandweit umfassend über 
Themen rund ums Kind.

Kinder erziehen, fördern, eine 
passende Betreuung finden oder 
auch einfach die Freizeit mit ihnen 
abwechslungsreich gestalten – sich 
mit diesen vielseitigen Themen 
zu beschäftigen, fordert Eltern 
immer wieder aufs Neue heraus. 
Die gesuchten Informationen fin-
den sich meist über verschiedene 
Kommunikationskanäle, sei es auf 
klassischem Weg über den Kontakt 
zu Familie und Freunden, den Aus-
tausch mit anderen Eltern oder mit 
pädagogischen Fachkräften. Zu-
dem gehen viele Mütter und Väter 
den modernen digitalen Weg über 
das Internet und googeln sich über 
mehrere Seiten hinweg zum Ziel. 

Wünschenswert wäre eine Über-
sicht im Web. Diese Idee verfolgt 
das Elterninformationsportal Mein-
Kind.de: Die Plattform bietet eine 
Auswahl an Informationen online 
an – jederzeit verfügbar auf einen 
Blick. Nachdem das Portal im Jahr 

Mein Platz, dein Platz

2010 als Projekt der 
Günter  Re imann-
Dubbers  S t i f tung 
mi t  Schwerpunkt 
auf  e iner  On l ine-
Kita-Suchmaschine 
gestartet ist, ist der 
Service mittlerweile 
den Kinderschuhen 
entwachsen. Die In-
halte wurden stetig 
erweitert, das Portal bietet kosten-
lose Serviceangebote für Eltern, 
pädagogische Fachkräfte und Tages-
mütter an. Dabei stehen Themen 
rund um die frühkindliche Bildung 
von der Geburt bis ans Ende des 
Grundschulalters im Fokus.

Mit Ende dieses Jahres wird die 
Kita-Suche einen bedeutenden 
Schritt vorangekommen sein: Egal, 
ob städtischer, kirchlicher oder 
freier Träger, sind dann Einrichtun-
gen aus ganz Deutschland in der 
Suchmaschine auffindbar. Eltern 
können sich über entsprechende 
Suchfilter ein umfassendes Bild 
zu den Angeboten in ihrer Stadt 
machen und sich kostenlos über 
geeignete Betreuungseinrichtungen 
informieren.  

MeinKind.de bietet zudem eine 
Software für die Verwaltung von 
Kindertagesstätten, von der Eltern, 
Kommunen, Träger und Einrich-
tungen individuell profitieren: Die 
webbasierte, modular aufgebaute 
Lösung erleichtert die Suche sowie 
die Abläufe bei der Vergabe von 
Betreuungsplätzen und sorgt so für 
mehr Transparenz.

Dagmar Wessendorf ist bei MeinKind.de 
in Heidelberg zuständig für die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit.

Link-Tipp

Deutschlandweit können Einrichtungen 
prüfen, ob auch ihre Institution über die 
Suche zu finden ist:
• www.meinkind.de/kostenloser-login

MeinKind.de: Informationen rund ums Kind.
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