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Was ist die Zentrale Vormerkung (ZV)?
Die Zentrale Vormerkung (ZV) ist ein Programmmodul
von Kita-Data-Webhouse (KDW), das kommunalen Anwendern Baden-Württembergs kostenfrei zur Verfügung
steht. Mit ihm kann die systematische Vergabe von Kindertagesbetreuungsplätzen mittels Onlineplattform
enorm erleichtert werden. 2012 entwickelt, befindet es
sich bereits bei einer Vielzahl von Kommunen unterschiedlichster Größenordnung in Anwendung (u.a. in
Mannheim, Freiburg, Pforzheim, Baden-Baden, Wertheim, Kuppenheim).

Kita-Data-Webhouse und Zentrale Vormerkung
Die ZV wurde in Zusammenarbeit mit mehreren Städten
entwickelt, um die Kommunen in Baden-Württemberg
bei deren Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung
in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zu
unterstützen.
Es ist ein Verfahren, bei welchem Eltern einen Betreuungsbedarf gegenüber der Kommune (online) mitteilen
können. Dabei wird die Bedarfsanmeldung zentral erfasst und die Kommune kann den weiteren Prozess der
Platzvergabe in einer Einrichtung, in Tagespflege oder
anderen Betreuungsformen begleiten und die Angebote
einer bedarfsgerechten Betreuung steuern. Das ist insofern relevant, als der Gesetzgeber diese Bedarfsanmeldung als Aufgabe der Kommune verpflichtend regelt. So
kann die „Zentrale Vormerkung“ zu einer erhöhten Planungssicherheit beitragen.

chend eingerichtet ist, auch die Tagespflege als Betreuungsform angeboten. Es können auch weitere Einrichtungen, z.B. für die Schulkinderbetreuung in die Auswahlliste oder Betreuungsformen, die keiner Betriebserlaubnis bedürfen, aufgenommen werden.
Eltern können u.a. angeben, ab welchem Zeitpunkt (Datum) die Betreuung beginnen soll, welchen zeitlichen
Umfang (Stunden/Tag) sie umfassen soll und in welchen
Einrichtungen sie sich die Betreuung wünschen bzw. ob
diese in Tagespflege erfolgen soll.
Die konkrete Platzvergabe und Anmeldung mit Abschluss des Betreuungsvertrages wird zwischen den
Eltern und der Einrichtung verhandelt und vereinbart. Ist
eine Betreuung in Tagespflege vorgesehen, erfolgt die
konkrete Vermittlung durch das Jugendamt bzw. den
entsprechenden Verein. Die betreffende Stelle erhält
dann eine spezielle Berechtigung für den Zugriff auf
genau diese Vormerkungen.
Ist der Prozess der Platzvergabe abgeschlossen, wird
das Ergebnis im System „Zentrale Vormerkung“ vermerkt und zeigt damit der Kommune an, dass das entsprechende Kind einen wunschgemäßen Betreuungsplatz erhalten hat. Stichtagsrelevante Daten können
dann direkt in KDW übernommen werden.
Die konkrete Vormerkung kann in der Hauptsache über
zwei Wege erfolgen:


Eltern können sich über ein gesichertes Verfahren
online registrieren, dann die notwendigen Angaben
für die Vormerkung erfassen und diese schließlich
im System speichern.



Es kann in einer Kommune eine zentrale Anlaufstelle geschaffen werden, an die sich die Eltern wenden. Alle Angaben werden dann von dieser Stelle in
das System eingepflegt.

Was ist Kita-Data-Webhouse (KDW)?
Basis des neuen Moduls ist das Programm „Kita-DataWebhouse“. Der weitaus überwiegende Teil der Träger
von Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg
erfüllt mittels dieser Software die jährliche Meldepflicht
nach § 47 SGB VIII und bearbeitet im gleichen Arbeitsschritt die jährliche amtliche Jugendhilfestatistik des
Statistischen Landesamtes. KDW ist eine von den vier
kirchlichen Kindergartenträgerverbänden und dem
KVJS-Landesjugendamt gemeinschaftlich entwickelte,
webbasierte Softwareanwendung.

Wie funktioniert die Zentrale Vormerkung (ZV)?
Die ZV nutzt die in KDW hinterlegten Kontaktinformationen zu den Tageseinrichtungen, sodass keine Daten
doppelt eingegeben werden müssen. Das Modul wird
bewusst nicht als „Zentrale Vergabe“ bezeichnet, um zu
verdeutlichen, dass die Anmeldung in einer konkreten
Einrichtung oder Tagespflegestelle weder verbindlich ist,
noch dass damit eine zentrale Platzvergabe einhergeht.
Vielmehr sollen mit der ZV gewünschte Betreuungsbedarfe angemeldet und die favorisierte Betreuungsart in
Einrichtungen oder Tagespflege ausgewählt werden
können. Hierfür werden in einer Liste die Kindertageseinrichtungen der Kommune und wenn dies entspre-

In beiden Fällen ist das übliche Vorgehen, dass die Angaben durch die Gemeinde zuerst validiert werden, bevor diese für die ausgewählten Tageseinrichtungen freigegeben werden.
Die ZV enthält in der Basisversion wenige vorgegebene
Eingabefelder, für die grundsätzlich erforderlichen
Merkmale der Kinder und Eltern. Es erlaubt einer Kommune aber auch, die Vorgaben vor Ort selbst um weitere
Merkmale mittels frei definierbarer Felder zu erweitern,
die sich z.B. an den örtlichen Gegebenheiten und politischen Prioritätensetzungen orientieren können. Zudem
kann auch die Farbgebung individuell gestaltet werden,
weshalb sich die ZV gut in die Website der Kommune
integrieren lässt.
Sie möchten mehr erfahren? Wir freuen uns auf Sie!
Dr. Joachim Fiebig - 0711 / 6375-211
joachim.fiebig@kvjs.de
Hans-Jürgen Peckruhn - 0711 / 6375-412
hans-juergen.peckruhn@kvjs.de
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Zusätzliche Einrichtungen und Betreuungsangebote
können erfasst werden (z.B. Tagespflege, schulische
Angebote).
Raum z.B. für ein
Logo der Kommune

Wenige vorprogrammierte Merkmale (Grunddaten) für Angaben
zur anmeldenden Person bzw. zum Kind. Notwendige weitere
Merkmale werden nach Bedarf vor Ort festgelegt und entsprechend in der Maske hinterlegt.

Tagespflege

Auswählbare Einrichtungen sind automatisch
hinterlegt und wenn angegeben nach Ortsteilen vorsortiert.

Einrichtungen bearbeiten Vormerkungen
über Kita-Data-Webhouse, worüber sie
auch die jährlichen Meldungen abgeben
können.

