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Heidelberg

Kita-Portal bietet mehr von Fabian Schatton

Mit dem Portal „MeinKind“ vereinfacht die Stadt Heidelberg die Suche nach der richtigen 
Kindertagesstätte und bietet damit Eltern und Trägern einen Mehrwert.

ollten Eltern noch vor 
acht Jahren den Wieder-

einstieg ins Berufsleben 
wagen, so war es für sie weitge-
hend unmöglich, sich im Internet 
über geeignete Betreuungsplätze 
für ihre Kinder zu informieren, 
ganz zu schweigen von der Mög-
lichkeit, sie gleich online anzu-
melden. Mit dem Rechtsanspruch 
auf einen Kinderbetreuungsplatz 
für Kinder unter drei Jahren, der 
seit August 2013 gilt, bewegt sich 
plötzlich auch im Internet einiges: 
Die Kommunen scheinen aus dem 
Dornröschenschlaf erwacht zu 
sein und im Netz tummeln sich 
diverse Anbieter von Kita-Such-
maschinen.

Auch MeinKind.de gehört dazu, 
aber das Portal möchte mehr als 
nur eine Kita-Suche sein: Das 
Projekt, 2010 von der Günter-Rei-
mann-Dubbers-Stiftung initiiert, 
hat eine Austauschplattform mit 
vielfältigen Möglichkeiten geschaf-
fen, um den Weg für eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie zu ebnen. Es entwickelte sich 
zu einem Paradebeispiel für die 
Zusammenarbeit von städtischen 
und freien Trägern, Kinder- und 
Jugendamt, Stadt und Stiftung: 
Gemeinsam mit dem Kinder- und 
Jugendamt der Stadt Heidelberg 
und den Fachkräften von 122 Kin-
dertagesstätten mit rund 3.000 

W Kindern wurde eine Kita-Suche mit 
dezentraler Platzvergabe realisiert. 
Kitas können damit sowohl die 
Anmeldungen als auch die Profil-
pflege in Eigenregie durchführen. 
Seit 2011 ist MeinKind.de in Hei-
delberg online und konnte bereits 
im ersten Jahr ein Volumen von 
circa 80.000 Euro einsparen, da der 
ehemals benö tigte Personalbedarf 
von rund zweieinhalb Stellen für 
die Kita-Platzvergabe anderweitig 
verfügbar war.

Ein weiterer Vorteil: Die Be-
treuungseinrichtungen gewinnen 
einen systematischen Überblick 
über Nachfrage und Verfügbarkeit 
von Plätzen. „Doppelanmeldungen 
werden von der Verwaltungs-
software automatisch kenntlich 
gemacht, das bedeutet für mich, 
dass es keine Karteileichen mehr 
gibt“, erklärt Kita-Leiterin Corinna 
Denner. Auch Ulrike Rother, eben-
falls Kita-Leiterin, begrüßt, dass 
sie einen Überblick über mehrfach 
angemeldete Kinder hat. „Seitdem 
wir in der Suche von MeinKind.
de gelistet sind, läuft die Platzver-
gabe schneller und mit weniger 
Verwaltungsaufwand, das heißt, 
ich habe mehr Zeit, meinen eigent-
lichen Aufgaben nachzukommen 
– nämlich der Kinderbetreuung.“ 
Darüber hinaus können Träger 
und Kommunen den gesamten 
Prozess überblicken und aufgrund 

der statistischen Auswertungen 
die Bedarfsplanung für Anzahl 
und Kos ten der Betreuungsplätze 
gezielter steuern. Die Statistiken 
helfen den Kommunen zudem, 
den weiteren Ausbau ihrer Betreu-
ungsangebote vorausschauend zu 
planen. Von Vorteil ist, dass die 
Kita-Verwaltungssoftware modular 
aufgebaut ist und die Module auch 
einzeln genutzt werden können.

Seit Beginn 2013 ist in Heidelberg 
auch die zunehmend gefragtere au-
ßerschulische Betreuung – hier das 
Angebot von Ferienprogrammen 
–  in MeinKind.de eingebunden: 
Freizeitangebote werden stets 
aktuell veröffentlicht, sodass sich 
Eltern auf einer Übersichtsseite in-
formieren können. Im Mai 2013 in-
tegrierte die Metropolregion Rhein-
Neckar (MRN) mit 2,4 Millionen 
Einwohnern die Kinderbetreuungs-
suche auf ihren Internet-Seiten. Mit 
diesem erweiterten Angebot ist der 
nächste Schritt getan, das Portal 
inhaltlich auszubauen. MeinKind.
de ist auf dem richtigen Weg, eine 
allumfassende Plattform für Eltern 
zu werden, die online auf einen 
Blick die vielfältigen Themen rund 
um das Thema Kind aufrufen möch-
ten und keine Zeit für langwierige 
Internet-Recherchen haben. 

Fabian Schatton ist Key Account Mana-
ger bei MeinKind.de.


