Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Montag, 25. September 2017

Start von Webkita auf der städtischen Homepage
Die Webkita App, die ihre Heimat auf der Homepage der Stadt gefunden hat, steht nun allen Eltern, die einen KiTaPlatz benötigen, zur Verfügung. Eltern haben mit der neuen Anwendung die Möglichkeit, sich über die einzelnen
Angebote und Konzepte detailliert zu informieren und ihr Kind unmittelbar für einen Platz bei verschiedenen
Einrichtungen vormerken zu lassen. Natürlich sind im System nicht nur die städtischen Einrichtungen wählbar,
auch die Angebote der konfessionellen und freien Träger sind verfüg- und online buchbar. Auch eine
Umkreissuche um die heimische Adresse ist nun möglich, was eine komfortable Vorauswahl ermöglicht.
Für alle Eltern, die ihr Kind bereits vorgemerkt haben gilt, dass eine neue Vormerkung nicht notwendig ist, da alle
Daten, die bis zum Start der Webkita Anwendung in der Verwaltung vorlagen, ins neue System bereits übertragen
wurden. Natürlich können Eltern auch weiterhin auf die bisher gewohnte Weise schriftlich einen KiTa Platz
reservieren, die Mitarbeiterinnen der Koordination Kindertagesstätten in der Verwaltung stehen auch gerne
persönlich zur Verfügung.
Wenn auch der Aufwand immens war, das neue System mit allen Beteiligten einzurichten und alle Daten in das
neue System zu integrieren, lohnt sich dieser auch für die Verwaltung. Mehrfachanmeldungen und Doubletten
können nun leichter aus dem System herausgefiltert werden.
Die neue Webkita-App soll vor allen Dingen den Eltern helfen, möglichst schnell Informationen zu den einzelnen
Krippen, Kindergärten, aber auch Schulkinderhäusern, Horten oder der Tagespflege zu bekommen.
Die Erste Stadträtin fügt an: „Die jährliche Vergabe der KiTa-Plätze fordert einen hohen Einsatz bei allen
Vergabestellen und stellt viele betroffene Eltern auf eine Geduldsprobe. Dies liegt auch daran, dass Eltern ihre
Kinder nur vorsorglich anmelden, den Platz dann aber gar nicht in Anspruch nehmen oder dass
Doppelanmeldungen vorliegen. Wir hoffen hier durch den Einsatz der neuen Software schneller und transparenter
arbeiten und konkretere Planungen vornehmen zu können.“
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