
Jakobuskrippe 
Unterrüsselbach 18 
91338 Igensdorf 
Tel.: 09192-99 50 830 
E-Mail-Adresse: jakobuskita@dwbf.de

Öffnungszeiten, Buchungszeiten und 
Aufnahmeverfahren 

Öffnungszeiten 
Montag bis Donnerstag: 7:00 bis 16:15 Uhr
Freitag: 7:00 bis 15:30 Uhr

Bringzeiten: 7:00 bis 8:30 Uhr 
Abholzeiten: 12:00 bis 12:30 Uhr
Abholzeiten nachmittags: ab 14:15 Uhr durchgängig bis 16:15 Uhr 
Freitags schließen wir bereits um 15:45 Uhr. 

Buchungszeiten 
Die Buchungszeit ist der Zeitraum, in dem sich Ihr Kind in unserer Einrichtung aufhält. 
Der Zeitkorridor erstreckt sich von 4 bis mehr als 9 Stunden. In der Krippe wurde die 
Kernzeit von 8:30-12:00 Uhr, im Kindergarten von 8:30-12:30 Uhr festgelegt. Dies entspricht 
auch der täglichen Mindestbuchungszeit. Die Buchungszeit beginnt mit dem Betreten der 
Kindertageseinrichtung und endet mit deren Verlassen. Die 15 Minuten Übergabezeit beim 
Bringen und Abholen sind in der Buchungszeit zu berücksichtigen. Das Buchungssystem 
bietet Ihnen viel Flexibilität, da es auch Raum für Platzsplitting bietet und jeden Tag andere 
Buchungszeiten möglich sind – allerdings müssen Sie sich auf diese Zeiten vertraglich 
festlegen.  

Grundsätzlich gelten die gebuchten Zeiten für die Dauer des Betreuungsvertrages. Wir 
versuchen immer, ihrem Wunsch auf Umbuchung entgegen zu kommen, behalten 
uns jedoch eine Planungs- und Kontrollzeit vor. Sollte jedoch mit dem 
vorgegebenen Anstellungs- und Qualifikationsschlüssel laut BayKiBiG alles stimmig 
sein, kann die Umbuchung wie folgt vorgenommen werden: 

• Eine Erhöhung der Buchungszeiten ist bis zum 15. des laufenden Monats möglich.
Gültig wird die Umbuchung zum Folgemonat.

• Eine Absenkung der Buchungszeit ist zweimal pro Kindergartenjahr (1. September
bis 31. August) möglich, jeweils zum 15. des laufenden Monats, gültig ab dem
Folgemonat.

Damit wir Planungssicherheit haben, kann im laufenden Betreuungsjahr (1. September bis 
31. August) die Buchungszeit letztmalig zum 15. Mai verkürzt werden.
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Anmeldeverfahren 
In unserer Kita werden bevorzugt Kinder aus der Marktgemeinde Igensdorf, sowie 
Geschwisterkinder aufgenommen. Beim Übergang in den Kindergarten erhalten unsere 
Krippenkinder den Vorzug. Soziale Kriterien werden bei der Platzvergabe ebenfalls 
berücksichtigt.

Anmeldung und Kennenlernen der Einrichtung
Wir bieten regelmäßig Termine an, bei denen man unser Haus und unsere Räumlichkeiten 
besichtigen kann. Meistens findet der Rundgang während unserer Öffnungszeiten statt, denn 
so erhält man einen ersten Eindruck unserer pädagogischen Arbeit und lernt bereits einige 
unserer Mitarbeiterinnen kennen. Zudem kann man sich ein erstes Bild über unser 
„Miteinander“ bilden. Jederzeit kann man eine Voranmeldung (die sich auf der Internetseite 
befindet) ausgefüllt an uns senden. Damit wird man automatisch der Warteliste hinzugefügt. 
Sollte die Platzvergabe für ihren angegebenen Zeitraum anstehen, wird die Leitung mit Ihnen 
in Kontakt treten.Wir stehen mit den anderen Kindertagesstätten der Marktgemeinde im 
Kontakt und tauschen uns über die Anmeldungen aus, so dass wir möglichst alle Kinder der 
Gemeinde in unseren Einrichtungen vor Ort versorgen können.

Aufnahme
Nach der Voranmeldung und der mündlichen Zusage durch eine unserer Leitungen wir ein 
Termin für das Vertragsgespräch vereinbart. Während diesem Gespräch bekommen sie den 
Betreuungsvertrag mit allen Bestandteilen von uns erklärt und ausgehändigt. Wenn alle 
Vertragsunterlagen unterschrieben und an uns zurück sind, findet im Sommer ein 
Informationsabend für alle „neuen“ Eltern statt.

Aufnahmebedingungen
Uns ist JEDES Kind in seiner Einzigartigkeit willkommen!

Aufgenommen werden Kinder mit und ohne größeren Förderbedarf zwischen 10 Monaten 
und 3 Jahren in der Krippe und in der Regel von 3 bis 6 Jahren im Kindergarten. Gerade 
während der Übergangsphase von der Krippe in den Kindergarten, bzw. auch später vom 
Kindergarten in die Schule stehen wir mit den Eltern im engen Kontakt um gemeinsam die 
beste Entscheidung für das Kind zu treffen. Wir berücksichtigen bei der Aufnahme, den 
Entwicklungsstand, die Persönlichkeit des Kindes und die Gruppenkonstellation. Eine 
Aufnahme ist nur bei entsprechender Platzkapazität möglich.

mailto:jakobuskita@dwbf.de

	Öffnungszeiten, Buchungszeiten und Aufnahmeverfahren
	Öffnungszeiten
	Buchungszeiten
	Anmeldeverfahren
	Anmeldung und Kennenlernen der Einrichtung
	Aufnahme
	Aufnahmebedingungen




