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Elterninformation 
 

Einheitlicher Vergabezeitraum für die Betreuungsplätze in den Nürnberger Kitas 
 
 
Sehr geehrte Eltern,  
 

in Nürnberg gibt es rund 500 Kindertageseinrichtungen, die von über 170 verschiedenen 
freien und gemeinnützigen Trägern sowie der Stadt Nürnberg betrieben werden. Die Be-
treuungsplätze wurden bisher nach den individuellen Zeiträumen und Kriterien der Träger 
vergeben. Der Start der Platzvergabe war also sehr unterschiedlich. Wir freuen uns, Ihnen 
mitteilen zu können, dass sich nun alle Träger darauf geeinigt haben, zukünftig alle Betreu-
ungsplätze in Nürnberg während eines einheitlichen Zeitraums zu vergeben.  
 

Die Online-Anmeldung für einen Betreuungsplatz in einer Nürnberger Kindertageseinrich-
tung ist jederzeit über das Kita-Portal Nürnberg für alle Altersstufen unter www.kita-por-
tal.nuernberg.de möglich. Die Zusagen für freie Plätze ab dem jeweils auf kommenden 
Kita-Jahr werden künftig über das Kita-Portal einheitlich für alle Kitas vier Wochen vor der 
Schulanmeldung, die in der Regel Ende März stattfindet, für alle bis dahin im Portal gespei-
cherten Anmeldungen erfolgen. Für das Betreuungsjahr 2021/2022 ab September 2021 
bedeutet dies, dass die Online-Anmeldung bis vier Wochen vor dem Schulanmel-
dungs-Termin erfolgt sein muss. Die erste Runde der Zusagen über das Kita-Portal 
beginnt am 22.02.2021. Der Kind-Datensatz im Kita-Portal erhält dann den Status „Zusage 
durch Kita“.  
 

Sobald Sie eine Zusage über das Kita-Portal erhalten haben, müssen Sie diese innerhalb 
von 14 Tagen bestätigen - oder bitte fairerweise absagen. Wenn keine Bestätigung durch 
Sie erfolgt, werden Sie nach 7 Tagen nochmals erinnert und nach 14 Tagen wird automa-
tisch eine Absage verschickt, wenn Sie den Platz nicht davor annehmen. Die Zusage kann 
von Ihnen jederzeit, auch am Wochenende, über das Kita-Portal bestätigt werden. Wenn 
Sie von mehreren Einrichtungen eine Zusage erhalten, haben Sie nun die Möglichkeit, zwi-
schen den Einrichtungen zu wählen und sich für Ihre Wunsch-Einrichtung zu entscheiden. 
Bitte denken Sie daran, dass Sie einen Platz, den Sie nicht benötigen, so schnell wie mög-
lich absagen, damit dieser an eine andere Familie vergeben werden kann. 
 

Bei Fragen zur Online-Anmeldung und zum Kita-Portal wenden Sie sich bitte an:   
Jugendamt der Stadt Nürnberg 
Servicestelle Kitaplatz  
Dietzstraße 4, 90443 Nürnberg 

Telefon 09 11 / 2 31-1 04 44  

Ihre Nachricht erreicht uns über eine sichere Verbindung, wenn Sie unser Kontakt-
formular unter www.servicestelle-kitaplatz.nuernberg.de nutzen. Dort finden Sie 
auch unsere Öffnungszeiten. 

 
Nürnberg im September 2020 
Stadt Nürnberg – Jugendamt 
Servicestelle Kitaplatz 
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