
Aufnahmegrundsätze für die Kindergärten festgelegt 
 
Der Rat der Tageseinrichtungen für unsere gemeindlichen Kindergärten, dem Vertreter der 
Elternschaft aus Mitgliedern aller Elternbeiräte, das pädagogische Kindergartenpersonal sowie 
Vertreter des Gemeinderates angehören, hat am 16.12.14 über die Aufnahmegrundsätze beraten. 
Die Aufnahmegrundsätze enthalten Kriterien, wie nicht nur bei den anstehenden sondern auch in 
den weiteren folgenden Kindergartenjahren verfahren werden soll. Regelungen also, die auch dazu 
beitragen, die Zusammenarbeit zwischen allen Kindergärten unserer Gemeinde zu fördern, zum 
anderen aber auch im Ergebnis das einvernehmliche Miteinander von Eltern, Personal und 
Kindergartenträger wiederspiegeln. 
Erstmals ab diesem Jahr werden nachfolgende Aufnahmegrundsätze angewendet: 
 
 
 

Die Gemeinde Dahlem als kommunaler Träger unterstützt die Förderung von Kindern in 

ihren Kindertageseinrichtungen und erfüllt hierdurch einen eigenständigen alters- und 

entwicklungsspezifischen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Ziel ist, die Kinder 

durch eine altersgerechte Förderung ihrer Persönlichkeit auf das Leben vorzubereiten. Auf 

diese Weise wird Benachteiligungen entgegengewirkt mit der Folge, dass alle Kinder in den 

Einrichtungen Chancengleichheit und die Möglichkeit zur sozialen Integration erfahren. 

Begleitet wird diese Entwicklung durch eine alltagsintegrierte Sprachförderung. 

Die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen befinden sich dabei in einem dynamischen 

Entwicklungsprozess, um den sich ständig verändernden gesetzlichen 

Rahmenbedingungen und den Bedarfsanforderungen zum Wohle einer optimalen 

Kinderförderung gerecht werden zu können. Dies beinhaltet auch für jedes 

Kindergartenjahr eine bedarfsorientierte Anpassung der Gruppenstrukturen.  

Die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen haben jeweils ihre pädagogischen 

Schwerpunkte in einer Konzeption schriftlich festgehalten. 

Die Gemeinde Dahlem stellt den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz in folgenden 

Einrichtungen sicher: 

 

Kindertageseinrichtung Berk 

In der Kita Berk wird innerhalb einer Gruppe sowohl für Kinder von 2-3 Jahren (U 3-Kinder) 

als auch für Kinder über 3 Jahren bis zum Schulbeginn (Ü 3-Kinder) eine ortsnahe 

Betreuung und Förderung sichergestellt. 

 

 

 

 



Kindertageseinrichtung Dahlem (Familienzentrum) 

Die Kita Dahlem fördert und betreut in derzeit 3 Gruppen sowohl U 3-Kinder als auch Ü 3-

Kinder. Dieses Angebot wird durch das angegliederte Familienzentrum ergänzt, um 

Kindern und Eltern mit familien- und kinderunterstützenden Angeboten eine zusätzliche 

Bildungs- und Beratungsmöglichkeit zu bieten.  

Kindertageseinrichtung Schmidtheim 

Die Kita Schmidtheim bietet ein bedarfsgerechtes Angebot in derzeit zwei Gruppen 

ebenfalls für U 3-Kinder im Alter von 2 – 3 Jahren sowie Ü 3-Kinder.  

 

 

Für die Aufnahme eines Kindes in einen gemeindlichen Kindergarten gelten die 

nachfolgenden Grundsätze, die vom Rat der Tageseinrichtungen am  16.12.2014 festgelegt 

wurden: 

 

Einzugsbereich der Kindertageseinrichtungen 

 

Den Kindern aus den Orten Baasem, Berk, Dahlem, Frauenkron, Kronenburg und 

Schmidtheim stehen grundsätzlich alle gemeindlichen Kindertagesstätten zur Anmeldung 

offen.  

Aufgenommen werden dabei jedoch in  

 die Kita Berk vorrangig Kinder mit Hauptwohnsitz in den Orten Berk und 

Frauenkron 

 die Kita Dahlem vorrangig Kinder mit Hauptwohnsitz im Ort Dahlem.  

 die Kita Schmidtheim vorrangig Kinder mit Hauptwohnsitz im Ort Schmidtheim  

 Kinder mit Hauptwohnsitz außerhalb der Gemeinde Dahlem können 

ausnahmsweise und vorbehaltlich der Zustimmung des Kreisjugendamtes 

Euskirchen nur aufgenommen werden, wenn dadurch die Aufnahme von Kindern 

mit Hauptwohnsitz innerhalb der Gemeinde mittelfristig nicht gefährdet erscheint. 

Dabei ist die prognostische Aufnahmeentwicklung für die folgenden 

Kindergartenjahre in die Entscheidung einzubeziehen. 

 

Sofern die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität der jeweiligen Einrichtung 

entsprechend der genehmigten Gruppenformen überschreitet, erfolgt die durch das 



Anmeldedatum (Eingangsdatum der Kita bzw. des Trägers) bestimmte Reihenfolge der 

Aufnahme nach folgenden Gesichtspunkten: 

 Geschwisterkindern wird ein genereller Vorrang eingeräumt (Kinder aus 

Erziehungsstellen oder Pflegefamilien gelten nicht als solche). Voraussetzung 

hierfür ist aber, dass das ältere Geschwisterkind im Aufnahmejahr ebenfalls den 

Kindergarten besucht. Wechselt ein Geschwisterkind in einvernehmlicher 

Abstimmung mit dem Träger im Aufnahmejahr in eine andere Einrichtung der 

Gemeinde Dahlem, muss das andere Geschwisterkind die bisherige Einrichtung 

nicht zwangsläufig wechseln. 

 

Die nachfolgenden weiteren sozialen Gesichtspunkte stehen gleichrangig 

nebeneinander und erfordern eine Abwägung, die vom Träger im Benehmen mit den 

Einrichtungsleitungen aller Einrichtungen vorgenommen wird 

 Alter des Kindes (hierbei haben ältere Kinder –abgestellt auf die jeweiligen 

Gruppenformen- grundsätzlich Vorrang vor jüngeren Kindern)  

 Berufstätigkeit/Aus- oder Fortbildung des alleinerziehenden Elternteils (hierzu 

zählen z.B. Eingliederungsmaßnahmen nach SGB II) 

 Berufstätigkeit/Aus- oder Fortbildung beider Elternteile (hierzu zählen z.B. 

Eingliederungsmaßnahmen nach SGB II)  

 Kinder aus sonstigen schwierigen sozialen Lebenssituationen 

  
 


