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Eine gute Planung ist auch auf dem Weg zum Kitaplatz erforderlich. Jedes Kind bekommt einen Platz. So 
steht es im  Gesetz.

Viele Eltern gehen nach dem Zufallsprinzip auf die Suche: Hier mal zu einem Tag der offenen Tür, da mal ein 
Anruf, vielleicht mal eine schriftliche Bewerbung. Es kommt auch vor, dass Eltern ihren Bedarf überhaupt 
nicht beim Jugendamt anmelden.

Wenn du dir auf dem Weg zum Kitaplatz viel Stress, Frust und graue Haare ersparen willst; Wenn du lieber 
mit deinem Kind im Park spielen willst, anstatt in Warteräumen beim Jugendamt oder beim Anwalt zu 
sitzen, dann hilft dir unsere Sechs-Schritte-Strategie.

Du wirst sehen: Mit Plan A, B und C in der Tasche wird die Kitaplatzsuche zum Kinderspiel.

Hallo Du,

ich freue mich, dass du unser E-Book heruntergeladen hast.

Egal in welcher Situation du gerade bist: ob du dich auf die 
Geburt deines Kindes freust, gerade erst am Anfang deiner 
Kitaplatzsuche bist, ob du schon erste Absagen bekommen hast 
und dein Kind auf Wartelisten steht oder ob du bereits völlig 
frustriert bist und dich hilflos fühlst, weil du einfach keinen 
Kitaplatz findest:

Wir sind an deiner Seite.Wir sind an deiner Seite.

Mein Name ist Ralf Ludwig. Ich bin Rechtsanwalt und Inhaber von juniko.de.

Ich habe eine Mission:
 » Ich möchte, dass jedes Kind einen Kitaplatz bekommt.
 » Ich möchte, dass die Qualität unserer Kitas Wertschätzung für unsere Kinder zeigt.

Es mag platt klingen: Kinder sind unsere Zukunft. Es ist leichter, einen solchen Satz auszusprechen, als 
mit ganzem Herzen für diese Zukunft zu kämpfen. Ich bin selber Papa einer wunderbaren Tochter und ich 
weiß, was Hoffnung und Enttäuschung bedeutet. Es ist mir ein ganz persönliches Anliegen, dich nicht nur 
beim Finden eines Kitaplatzes zu unterstützen, sondern auf dem Weg an deiner Seite zu stehen.

Ich wünsche dir eine sorgenfreie und wunderbare Zeit mit deiner Familie, dein

PS: Dieses Ebook ist völlig kostenlos. Ihr dürft es gerne weitergeben, verschenken, anderen Eltern zur 
Verfügung stellen. Ich freue mich auch über Kommentare auf der Facebook-Seite von juniko – Die 
Kitaplatzexperten. Den Link findest du hier: Facebook

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM KITAPLATZ

https://de-de.facebook.com/juniko.de/
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JEDES KIND BEKOMMT EINEN KITAPLATZ - ES 
GIBT DOCH EINEN RECHTSANSPRUCH

“
Natürlich achte ich das Recht.

Aber auch mit dem Recht darf man nicht so pingelig sein.

Konrad Adenauer

Jedes Jahr werden in Deutschland zwischen 750.000 und 780.000 Kinder geboren. Kinder im Alter von 
einem Jahr bis zum Schuleintritt gehen in die Kita oder zur Tagespflege. Hochgerechnet sind also etwa 4,8 
Millionen Kitaplätze nötig, wenn für jedes Kind ein Platz zur Verfügung stehen soll.

Tatsächlich geht nicht jedes Kind in den Kindergarten, aber im Bereich der über 3-Jährigen sind es immerhin 
93 Prozent. Insgesamt werden aktuell etwa 3,5 Millionen Kinder betreut.

Um für alle Kinder einen Kitaplatz bereitzustellen, fehlen mehr als eine Million Plätze.

93 % der Kinder über 3 Jahren haben einen Kitaplatz

33,6 % der Kinder unter 3 Jahren haben einen Kitaplatz

29,4 % im Westen

51,9 % im Osten

Jedes Jahr werden mindestens 750.000 Kinder geboren

Deswegen wird in den Medien regelmäßig vom „Kitaplatzmangel“ berichtet. Plätze fehlen vor allem bei 
den unter 3-Jährigen.

Diese Situation führt dazu, dass Kinder auf Wartelisten stehen und viele Eltern völlig verzweifelt sind.

Viele fragen sich, wie das sein kann: Es gibt doch einen Rechtsanspruch?
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KURZE ÜBERSICHT ÜBER DIE RECHTSLAGE - IN 
THEORIE UND PRAXIS

“
Der wohl hervorstechendste und auch erschreckendste Aspekt 
der deutschen Realitätsflucht liegt in der Haltung, mit Tatsachen so 
umzugehen, als handele es sich um bloße Meinungen

Hannah Arendt

Der Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz geht auf das Jahr 1994 zurück. In diesem Jahr musste das 
Bundesverfassungsgericht über die Frage entscheiden, ob ein Schwangerschaftsabbruch  rechtmäßig  
sein kann:

“Die der Mutter geschuldete Fürsorge der Gemeinschaft umfasst die 
Verpflichtung des Staates, darauf hinzuwirken, [...] Nachteile, die einer Frau 
aus der Schwangerschaft für Ausbildung und Beruf erwachsen können, nach 
Möglichkeit auszuschließen. Dem Staat obliegt es, in Wahrnehmung seiner 
Schutzpflicht gegenüber dem ungeborenen menschlichen Leben den Umständen 
nachzugehen, die die Lage der schwangeren Frau und der Mutter zu erschweren 
geeignet sind, und sich im Maße des rechtlich und tatsächlich Möglichen und 
Verantwortbaren um Abhilfe oder Erleichterung zu bemühen. Das betrifft nicht 
nur den Gesetzgeber, sondern auch Regierung und Verwaltung.“

Zunächst wurde daraufhin unter anderem der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
für Kinder ab 3 Jahren ins Gesetz geschrieben. Im Jahr 2002 besagte dann ein Gutachten, 
dass die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie insbesondere für Frauen nur möglich ist, wenn 
auch für Kinder ab einem Jahr ein Rechtsanspruch auf Betreuung garantiert wird. Nach 
langen politischen Verhandlungen wurde dieser Rechtsanspruch 2008 Gesetz. Den Städten 
und Landkreisen wurde aber bis August 2013 Zeit gegeben, die Voraussetzungen hierfür zu 
schaffen.

Seit August 2013 hat also jedes Kind in Deutschland einen Anspruch auf einen Kitaplatz.

Warum werden dennoch nicht genügend Plätze bereitgestellt oder geschaffen?
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Das ist zum einen ein Systemproblem:

Das Gesetz, das deinem Kind einen Anspruch garantiert, hat der Bundestag beschlossen.

Wie der Anspruch deines Kindes aber konkret aussieht, das entscheiden wiederum die 16 Landtage für 
jedes einzelne Bundesland.

Die Platzgarantie müssen allerdings die Landkreise und Städte einhalten.

Die Kitas wiederum werden nur von Städten, Gemeinden oder freien Trägern, wie Kirchen, 
Wohlfahrtsverbänden, Elterninitiativen usw. gebaut.

Jede Kita kann für sich frei entscheiden, welches Kind sie aufnimmt und welches nicht.

Und in diesem „Kompetenzdschungel“ stehst du nun mit deinem Kind und möchtest einen 
Platz. Damit dir das gelingt, geben wir dir eine Sechs-Schritte-Strategie an die Hand.

Uns ist es wichtig, dass du so frustfrei wie möglich durch diese sechs Schritte gehen kannst. 
Bedenke bitte immer, dass die Schritte eins bis vier wie eine Lotterie sind. Es gibt schlicht 
nicht ausreichend Plätze und deshalb bekommst du mit Glück schnell bei den ersten vier 
Schritten einen Platz oder eben hier noch nicht. Das ist die Praxiserfahrung

Eine Platzgarantie bekommst du erst ab Schritt fünf. Und das nicht nur in der Theorie, 
sondern auch in der Praxis. Um allerdings dahin zu kommen, musst du die Schritte eins bis 
vier gegangen sein.

Damit du aber tiefenentspannt und ruhig das Ziel Kitaplatz erreichst, ist immer auch ein Plan 
B und Plan C erforderlich.

Klingt kompliziert? Ist es auch.

Keine Angst: Wir erklären dir, wie es geht.
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SCHRITT 1 Überlege dir, was du willst

“
Wenn du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren; 
und wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu 
verlieren.

Mahatma Gandhi

Du bist der „Player“ in diesem Spiel. Sei dir bewusst, dass du im Recht bist. Du kannst es dir leisten, Ruhe zu 
bewahren. Denn du kannst sicher sein, dass du am Ende dein Ziel erreichen wirst (Plan A).

Die anderen Mitspieler werden es dir nicht immer leicht machen und haben so einige Fallen 
auf dem Weg ausgelegt. Diesen werden wir gemeinsam ausweichen.

Überlege dir genau, was du willst. Je nachdem, wie du dein Elterngeld gewählt hast, ist 
es irgendwann an der Zeit, wieder einer Beschäftigung (Arbeit, Studium, Ausbildung, 
Maßnahme usw.) nachzugehen. Das ist dein Wunschzeitpunkt.

Du wirst aber auch irgendwann das Gefühl haben, dass es für dein Kind Zeit wird, allein - 
ohne dich - mit anderen Kindern zu spielen und neue Erfahrungen zu machen. Das ist der 
Zeitpunkt deines Kindes.

Beides zusammen ergibt den idealen Betreuungsbeginn.

Von diesem Betreuungsbeginn ziehst du jetzt noch vier Wochen Eingewöhnungszeit ab und einen Monat 
Risikoabschlag für ein verspätetes Platzangebot. Das ist der Betreuungszeitpunkt, den du beim Jugendamt 
und bei den Kitas angeben solltest.

Bedenke aber, dass dein Kind zu diesem Zeitpunkt mindestens ein Jahr alt sein muss.

 » Mach dir also Gedanken über den richtigen Betreuungszeitpunkt.

Überlege dir genau, wie viele Stunden dein Kind betreut sein soll. Dabei musst du bedenken, 
welche Zeit du für deine Tätigkeit (Arbeit, Uni, Ausbildung, Maßnahme, Zeit für dich usw.) 
benötigst. Du bist Sorgeberechtigt, du bestimmst die Dauer.

Beispiel: Du arbeitest 8 Stunden, in diesen 8 Stunden sollte dein Kind betreut sein.

Du musst aber auch bedenken, wann du frühestens bei der Arbeit sein muss und wann du spätestens 
Feierabend machen darfst (weil du beispielsweise in Schichten arbeitest). Das bedeutet, du musst dir den 
Rahmen überlegen.

Welcher  Betreuungsbeginn?Welcher  Betreuungsbeginn?

Welche Betreuungszeiten?Welche Betreuungszeiten?
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Beispiel: Du arbeitest eine Woche von 7 – 15 Uhr und in der nächsten Woche von 11 – 19 Uhr. 
Du bist also frühestens um 7 Uhr auf Arbeit und spätestens um 19 Uhr im Feierabend.

Du musst aber auch noch bedenken, dass du dein Kind in die Kita bringen und wieder abholen musst. Das 
bedeutet, dass du auf den Rahmen der Arbeitszeit etwa 30 Minuten für das Bringen und Holen vorne und 
hinten dazurechnen musst.

In unserem Beispiel brauchst du also eine Kita, die um 6.30 Uhr öffnet und um 19.30 Uhr 
schließt. Du benötigst in dieser Zeit 9 Stunden Betreuung für dein Kind.

Wenn du mit anderen Personen, deinem Partner oder deiner Partnerin regelmäßig ein 
anderes Modell für das Abholen und Bringen organisieren kannst, kannst du nach dem hier 
vorgestellten Modell genau deinen Betreuungszeitbedarf ausrechnen.

 » Mach dir Gedanken über die richtige Betreuungszeit und den Umfang.

Mach dir Gedanken, wann und wie du wieder zur Arbeit (Studium, Ausbildung, Maßnahme 
usw.) zurückkehren möchtest.

Sprich mit deinem Arbeitgeber ab, wie es laufen soll, wenn du nicht gleich oder zu spät einen Kitaplatz 
bekommst.

 » Vielleicht bezahlt dein Arbeitgeber ja einen Babysitter für einen Übergangszeitraum.

 » Vielleicht kannst du Tätigkeiten von Zuhause aus erledigen.

 » Vielleicht kannst du weniger oder zu anderen Zeiten arbeiten.

Dadurch hast du einen Plan B!

 » Mach dir also einen Eingliederungsplan (Plan B) und sprich ihn mit Arbeitgeber, Uni, 
Ausbildungsbetrieb, Maßnahmeträger usw. ab.

Zurück zur Arbeit – Plan BZurück zur Arbeit – Plan B

Tipp: Bist du gerade arbeitsuchend, bewirb dich auf jeden Job, der zu dir passt 
zum Zeitpunkt des gewünschten Betreuungsbeginns. Es ist die Pflicht des 
Jugendamts, dir zu diesem Zeitpunkt einen Platz nachzuweisen. Kannst du eine 
Arbeitsstelle nicht antreten, hast du Anspruch auf Schadensersatz.
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Es gibt zwei Formen der Kita: Krippe oder Tagespflege (gebräuchlich Tagesmama oder -papa). Die Krippe 
ist eine Einrichtung wie ein Kindergarten. Üblicherweise werden die Kinder hier in Gruppen von besonders 
geschultem Personal betreut und gefördert. Die Tagespflege ist eher familiär. Hier werden von einer 
Tagespflegeperson bis zu 5 Kinder betreut und gefördert.

Welches Konzept du lieber magst, ist Geschmackssache. Der Vorteil der Tagespflege ist, dass dein Kind eher 
in einem häuslichen Rahmen mit einer überschaubaren Anzahl an anderen Kindern betreut und gefördert 
wird. Der Nachteil der Tagespflege ist häufig, dass diese nur sehr beschränkte Betreuungszeiten haben 
und häufig kein Vertretungskonzept vorliegt, sodass du selbst für eine Vertretung in einer Ausfallsituation 
sorgen musst.

Wenn du deine Betreuungszeiten ausgerechnet hast, fällt möglicherweise die eine oder andere Möglichkeit 
ohnehin von Beginn an weg.

 » Mach dir also Gedanken über die von dir gewünschte Betreuungsform.

Am Ende wird dein Kind einen Kitaplatz haben, aber möglicherweise nicht zu deinem 
Wunschzeitpunkt. Mach dir deswegen Gedanken über Alternativen. Wenn du darauf 
vorbereitet bist, kannst du viel besser auf die Situation reagieren und wirst keine Panik 
bekommen, wenn kurz vor deinem gewünschten Betreuungsbeginn noch kein Platz in 
Aussicht ist.

Überlege dir aber vorher andere Alternativen. Sprich mit deiner Familie und Bekannten, ob 
sie dein Kind in einer Übergangszeit (idealerweise mit Arbeitgeber, Uni, Ausbildungsbetrieb, 
Maßnahmeträger bereits vorher besprochen) betreuen können.

Wenn das nicht klappt, suche nach einem Babysitter und lass dein Kind ab und an von diesem 
betreuen.

Wir unterstützen dich bei der Suche.Wir unterstützen dich bei der Suche.

Welche Betreuungsform?Welche Betreuungsform?

Welche Alternativen – Plan CWelche Alternativen – Plan C

Tipp aus unserer Erfahrung: Verfalle nicht in Panik. Du bekommst einen 
passenden Kitaplatz. Erst wirkt es so, als würdest du nie einen Platz bekommen 
und dann geht es auf einmal rasend schnell. Also immer durchatmen und 
Vertrauen haben.
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Dann kann dein Kind schon Vertrauen aufbauen und du gehst mal wieder ins Kino. Brauchst 
du den Babysitter dann in der Übergangszeit, bist du völlig entspannt.

Idealerweise kennt dein Kind mehr als eine Betreuungsperson.

 » Mach dir also Gedanken über eine Alternative in der Übergangszeit (Plan C).
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SCHRITT 2 Melde an!

“ Leben ist das, was passiert, während du beschäftigt bist, andere 
Pläne zu machen.

John Lennon

Jetzt bist du bestens vorbereitet und kannst dein Kind anmelden. Du kennst deinen 
Betreuungsbeginn, du kennst den Betreuungsumfang und du kennst die Betreuungszeiten.

Das Schöne ist, du meldest jetzt genau so an, wie du es brauchst. Das macht es dem 
Jugendamt und den Kitas leichter und das gibt dir Sicherheit.

Die meisten Städte und Landkreise haben zwischenzeitlich ein eigenes Anmeldeportal. Da kannst du dein 
Kind anmelden. Wichtig ist, dass du einen Nachweis über die Anmeldung hast (Screenshot, Bestätigungs-
E-Mail, Brief usw.). Es gibt in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Anmeldefristen. Ihr braucht 
also einen Nachweis über eure Anmeldung, damit ihr Beweisen könnt, dass ihr rechtzeitig den Bedarf 
angemeldet habt.

Die Anmeldung muss immer das zuständige Jugendamt bekommen. Du musst also darauf achten, dass 
das Portal ein Portal des Jugendamts ist oder das es sicherstellt, dass deine Anmeldung beim Jugendamt 
eingeht.

Sicherheitshalber solltest du deine Anmeldung schriftlich beim Jugendamt vornehmen. Das für dich 
zuständige Jugendamt findest du unter www.jugendaemter.com

In unserem Nutzerbereich stellen wir dir kostenlos eine Musterbedarfsanmeldung zur Verfügung. Diese 
kannst du herunterladen, ausfüllen und selbst an das Jugendamt schicken.

Wo melde ich an?Wo melde ich an?

Tipp: Das Wichtigste ist die Anmeldung beim Jugendamt. Damit beanspruchst 
du dein Recht auf einen Kitaplatz. Die Anmeldung in Kitas ist nicht erforderlich. 
Damit wirfst du nur mehr Lose in die Lotterie. Wir empfehlen dennoch, so 
viele Kitas und Tagespflegen, wie du willst, zu besuchen und dich auch dort 
anzumelden, damit du einen guten Überblick bekommst. Außerdem steigerst du 
dadurch deine Chancen, einen Platz in einer Wunschkita zu bekommen.
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Es gibt drei sichere Möglichkeiten:

Jede Kita ist anders, jede Kita hat andere Regeln. Schau am besten im Internet nach, wann 
dort Tag der offenen Tür ist. Ruf an und frage nach einem Termin. Schreibe eine besondere 
Bewerbung. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.

Es ist aber ausreichend und völlig in Ordnung, einfach nur beim Jugendamt anzumelden 
und auf einen Platz zu warten.

Möglichkeit 1 – du schickst die Anmeldung per Fax. Dabei musst du darauf achten, dass 
du ein Faxprotokoll erstellst, das belegt, dass dein Fax angekommen ist (OK-Vermerk) 
und auf dem eine Kopie des versendeten Schreibens sichtbar ist.

Möglichkeit 2 – du schickst die Anmeldung per Einwurfeinschreiben an das Jugendamt. 
Achte darauf, dass es ein Einwurfeinschreiben ist. Dann wirft der Briefzusteller das 
Einschreiben ein und vermerkt den Einwurf.

Möglichkeit 3 – du gehst persönlich mit der Anmeldung zum Jugendamt und lässt dir 
auf einer Kopie bestätigen, dass du die Anmeldung vorgenommen hast.

Wie kommt meine Anmeldung zum JugendamtWie kommt meine Anmeldung zum Jugendamt

Anmeldung in KitasAnmeldung in Kitas

Tipp: Die Anmeldung bei Kitas und Jugendamt ist Plan A. Investiere aber 
mindestens genauso viel Zeit in Plan B und C, wie in Plan A. Das klingt erst einmal 
merkwürdig, erspart dir aber Unmengen an Frust und Ärger.
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SCHRITT 3 Ruf dich ins Gedächtnis

“ Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst 
einmal reden.

John F. Kennedy

Du hast den Betreuungsbedarf für dein Kind beim Jugendamt angemeldet. Ruf dir das ab sofort 
regelmäßig ins Gedächtnis. Mach dem Amt klar, dass du es ernst meinst mit dem Rechtsanspruch und dass 
dir der pünktliche Betreuungsbeginn wichtig ist. Die klugen Jugendämter werden dein Kind bevorzugt 
behandeln.

Eine regelmäßige Erinnerung bei den Kitas hilft dir zwar nicht beim Rechtsanspruch; unsere Erfahrung 
zeigt aber, dass bei der Auswahl der Zufall eine große Rolle spielt. Oftmals werden bereits vergebene Plätze 
wieder frei, Eltern ziehen um oder ein Vertrag wird nicht geschlossen. In diesem Fall werden häufig Kinder 
von den Eltern genommen, die bereits bekannt sind, weil sie aufgrund eines positiven Engagements 
aufgefallen sind.

Bleib also dran und zeig, dass dir der Platz wichtig ist.

In unserem Nutzerbereich stellen wir dir kostenlos eine Erinnerung an das Jugendamt zur Verfügung. 
Diese kannst du herunterladen, ausfüllen und selbst an das Jugendamt schicken.

Tipp: Engagiere dich aber nur in Richtung der Kitas, die auch deinen Bedarf 
decken können. Melde dich nicht bei Kitas an, die eigentlich nicht passen. Das 
erzeugt am Ende nur Ärger und kann zu bösen Überraschungen führen.
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SCHRITT 4 Mach deutlich: Jetzt wird es knapp 
und ernst

“ Je stärker wir sind, desto unwahrscheinlicher ist der Krieg

Otto von Bismarck

Hast du bis etwa drei Monate vor dem gewünschten Betreuungsbeginn noch keine positive Rückmeldung 
von einer Kita oder vom Jugendamt, wird es an der Zeit, die Waffen von Plan A zu schärfen und die 
Fangnetze von Plan B und C auszuspannen. Spätestens jetzt ist es an der Zeit, mit dem Babysitter erste 
Kennenlerntermine für dein Kind zu organisieren oder Familie und Bekannte auf den „Betreuungsernstfall“ 
einzustimmen. Dein Arbeitgeber sollte informiert sein und die Planungen für einen reibungslosen 
Wiedereinstieg konkretisiert werden. Zugleich solltest du jetzt eine Rechtsberatung in Anspruch nehmen 
oder dich für eine gerichtliche Auseinandersetzung in Stellung bringen. Wir haben eine Möglichkeit 
geschaffen, dass du deinen Rechtsanspruch völlig kostenlos mit den besten Kitaanwälten Deutschlands 
durchsetzen kannst. Weitere Infos gibt es hier: Kostenlose Kitaklage

Teile das alles dem Jugendamt mit. Zeige, dass du vorbereitet und bereit bist, für deine Rechte zu kämpfen. 
Kluge Jugendämter werden immer versuchen, die Risiken zu minimieren, die jetzt drohen.

In unserem Nutzerbereich stellen wir dir kostenlos eine Dringlichkeitsmeldung zur Verfügung. 
Diese kannst du herunterladen, ausfüllen und selbst an das Jugendamt schicken.

https://www.kitaklage-kostenlos.de
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SCHRITT 5 Nutze den Rechtsstaat

“ Erfahrene Juristen bezeugen, dass es vor Gericht von Vorteil sein 
kann, wenn man im Recht ist.

Graham Chapman ,Monty Phyton

Jetzt ist die Lotterie zu Ende.

Kommst du bis zu Schritt 5, hast du alles richtig gemacht! Der Staat hat – so deutlich muss man es sagen – 
versagt! Ein Anspruch, der gesetzlich garantiert ist, muss auch umgesetzt werden.

Weil du aber die Schritte 1 – 4 gegangen bist und einen Plan B und C hast, kannst du völlig entspannt sein 
und das Recht in Anspruch nehmen, welches dein Kind hat.

Manche Eltern halten an dieser Stelle noch einmal inne – völlig verständlich. Du brauchst dich aber nicht 
zu sorgen. Mehrere tausend Kinder haben ihren Kitaplatz auf dem Rechtsweg durchgesetzt. Das ist heute 
völlig normal. Niemand wird dich oder dein Kind deswegen schief anschauen.

Im Gegenteil: Du übernimmst damit Verantwortung für dein Kind und für dich.

Ergebnisse der Bildungsforschung belegen es: Schon in den ersten Lebensjahren werden bei Kindern 
die Grundlagen für späteres erfolgreiches Lernen und damit für gute Entwicklungs-, Teilhabe- und 
Aufstiegschancen gelegt. Durch Sprach- und Wissensvermittlung, verschiedene Angebote von Musik-, 
Kunst- und Bewegungserziehung sowie einer qualitativ hochwertige Betreuung können individuelle 
Fähigkeiten gefördert werden;  besonderer Förderbedarf wird dabei frühzeitig erkannt. (Quelle: 
Bundesministerium für Bildung und Familie)

Außerdem hilfst du damit auch anderen Eltern und Kindern dabei, dass der Rechtsanspruch 
auf Kitaplätze umgesetzt wird. Denn je größer der Druck von den Eltern, desto mehr 
Aufmerksamkeit wird dem Thema Kitaplätze gewidmet.

Du bist Teil einer großen und wichtigen Bewegung für Kinderrechte.
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SCHRITT 6 Genieße das Leben mit deiner Familie

“
Alle großen Dinge sind einfach und viele können mit einem einzigen 
Wort ausgedrückt werden: Freiheit, Gerechtigkeit, Ehre, Pflicht, 
Gnade, Hoffnung

Sir Winston Churchill

Wie kann es jetzt weitergehen?

Möglichkeit 1: Du legst das Buch zur Seite und beschäftigst Dich dann damit, wenn es wieder 
ganz akut wird.

Möglichkeit 2: Du legst los, machst Dir Gedanken. Du arbeitest strategisch an Plan A, Plan B und 
Plan C. Du kannst dabei auf unsere kostenlosen Mustertexte zurückgreifen und auf unserer 
Facebook-Seite oder in einer unserer Facebook-Gruppen mit uns darüber diskutieren. Wir 
stehen an deiner Seite, wenn du an irgendeinem Punkt ins Stocken gerätst. Manchmal genügt 
ja schon ein kleiner Schubs in die richtige Richtung. Kostenlos registrieren kannst du dich hier: 
www.juniko.de.

Unsere Erfahrung hilft dir, sicher und mit liebevoller Zeit für deine Familie das Thema Kitaplatz zu einem 
Lustthema und nicht zu einem Frustthema zu machen.

Denn wenn dir der Platz tatsächlich zu spät angeboten worden ist, dann muss der Staat dir 
den entstandenen Schaden ersetzen.

Du bekommst Lohnausfall oder Babysitterkosten ersetzt.

Davon erzählen wir dir aber an anderer Stelle ...

Auch finanziell stehst du auf der sicheren SeiteAuch finanziell stehst du auf der sicheren Seite

http://www.juniko.de
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Torgauer Str. 221 – 223

04347 Leipzig

Der Inhalt dieses E-Books ist sorgfältig recherchiert und basiert auf unserem 
Wissen und unserer mehr als 6-jährigen Erfahrung als Kitaplatzexperten.

Das eBook soll dir als Information, Inspiration und Ideengeber dienen und 
deiner Kitaplatzsuche zum Erfolg verhelfen.

Es wird keine Haftung übernommen. Ebenso können wir keine 
Garantien für die Ergebnisse gegeben.
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