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Anmeldeverfahren in den Kinderkrippen und Kindergärten 
 
Das Anmeldeverfahren für Kinderkrippen- und Kindergartenplätze erfolgt zentral über die 
Stadtverwaltung mit einem einheitlichen Anmeldebogen. 
Den Anmeldebogen für einen Kinderkrippen- bzw. einen Kindergartenplatz erhalten Sie als 
Download am Ende dieser Seite und bei der Stadtverwaltung Fürstenfeldbruck. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie können nach dem aktuellen Stand keine Besichtigungen der 
Einrichtungen für das kommende Betreuungsjahr stattfinden. Für Nachfragen und Erläute-
rungen stehen die Einrichtungen telefonisch oder per Email zur Verfügung. Eine Übersicht 
welche Einrichtung wann erreichbar ist, erhalten Sie ab spätestens Mitte Januar 2021 auf 
dieser Seite. 
 
Die Neuanmeldungen (Krippe und Kindergarten) für das laufende Kindergartenjahr 
2020/2021 und für das kommende Kindergartenjahr 2021/2022 werden deshalb ohne Stem-
pel angenommen. 
 
Bitte füllen Sie hierzu den Anmeldebogen komplett aus. Auf Seite 3 können bei maximal 4 
Einrichtungen die Prioritäten vergeben werden. 
 
Sollten Sie für Ihr Kind einen integrativen Platz benötigen ist vorab zwingend eine Kontakt-
aufnahme mit den Integrationseinrichtungen notwendig. 
 
Der vollständig ausgefüllte Anmeldebogen ist rechtzeitig bei der Stadtverwaltung abzugeben 
bzw. einzuwerfen. Eine Anmeldung kann nur in denjenigen Einrichtungen (maximal 4) be-
rücksichtigt werden, welche auf dem Anmeldebogen mit einer Priorität versehen worden 
sind. 
 
Bei dem sog. Listenabgleich mit allen Einrichtungsleitungen wird die angegebene Rangfolge 
der Prioritäten unter Beachtung der Aufnahmekriterien berücksichtigt. 
 
Ein Wechsel innerhalb der Einrichtungen im Stadtgebiet Fürstenfeldbruck ist nur in 
begründeten Ausnahmefällen und nach Absprache zwischen der Stadtverwaltung und 
den betroffenen Einrichtungen möglich. 
 
Die Einschreibefrist für das kommende Kindertagesstättenjahr 2021/2022 endet ein-
heitlich am 05.03.2021. Der Abgabezeitpunkt der Anmeldungen innerhalb der Einschreibe-
frist hat keinen Einfluss auf die Vergabe der Plätze. Anmeldungen nach der Einschreibefrist 
können nur nachrangig berücksichtigt werden. Die Platzzusagen erfolgen über die Einrich-
tungen im Mai 2021. Die Platzabsagen erfolgen über die Stadtverwaltung. 
 
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Kindergarten Gnadenkirche (Sanierungsmaß-
nahme) und der Kindergarten Hochfeldkids (keine freien Plätze) für das kommende Kinder-
gartenjahr 2021/2022 voraussichtlich keine Kinder aufnehmen kann. 
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Aufnahmekriterien: 
Bei der Vergabe von Betreuungsplätzen im Stadtgebiet Fürstenfeldbruck sind folgende Auf-
nahmekriterien gemäß § 3 der aktuell gültigen Kindertageseinrichtungssatzung (KTS) der 
Stadt Fürstenfeldbruck maßgebend:  
 
(1) Die Kindertageseinrichtungen stehen grundsätzlich nur Kindern mit Hauptwohnsitz in 

Fürstenfeldbruck offen. Ausnahmen in Einzelfällen bedürfen der vorherigen Genehmigung 
durch die Stadtverwaltung. 
 

(2) Die Aufnahme in die Einrichtung erfolgt im Rahmen der vorhandenen Plätze. 
 

(3) Sind nicht genügend freie Plätze vorhanden, so wird die Vergabe in den Kindergärten 
nach den Dringlichkeitsstufen 1. - 5. in der nachstehenden Reihenfolge getroffen: 

 
1. Kinder, die im Kindergartenjahr vor der Schulpflicht stehen 
2. Kinder, deren Mutter bzw. Vater alleinerziehend und berufstätig ist 
3. Kinder, deren Sorgeberechtigte sich in einer besonderen Notlage befinden 
4. Kinder, deren beide Elternteile berufstätig sind 
5. Geschwisterkinder. 

 
Die Dringlichkeit ist schriftlich nachzuweisen. Bei gleicher bzw. fehlender Dringlichkeit haben 
ältere Kinder im Kindergartenalter Vorrang vor jüngeren Kindern. 
 
Die Aufnahmekriterien für den Kindergartenbereich gelten analog auch für den Krippenbe-
reich. 
 
Die Aufnahmekriterien beziehen sich auf alle Plätze in den Kindertageseinrichtungen im 
Stadtgebiet Fürstenfeldbruck. Ein Rechtsanspruch auf einen Platz in einer bestimmten Ein-
richtung besteht nicht. 


