
                            

 
 
 
 
Aufnahme Ihres Kindes in eine der Kindergärten in Vogtsburg im Kaiserstuhl 
 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
es laufen bereits wieder die Vorbereitungen und Planungen für das kommende 
Kindergartenjahr 2023/2024. 
 
Um einen vollständigen Überblick zu erhalten, welche Kinder durch eine unserer 
Kindergärten ab September 2023 betreut werden sollen, möchten wir Sie bitten, das 
beigefügte Anmeldeformular auszufüllen  
 
Das Anmeldeformular sollte bis spätestens zum 21.10.2022 in dem Kindergarten 
abgegeben werden, bei der Sie eine Aufnahme Ihres Kindes wünschen. Für die 
Platzvergabe sind die jeweiligen Einrichtungen zuständig. Sollten Sie sich bei einer 
Kindertagesstätte bereits angemeldet haben, müssen Sie dennoch das Anmeldeformular in 
Ihrer Wunscheinrichtung abgeben, wenn ein Wechsel der Einrichtung oder der 
Betreuungsform gewünscht ist. Wird von Ihnen kein Anmeldeformular abgegeben, gehen wir 
davon aus, dass Sie keinen Platz in einer unserer Einrichtungen benötigen oder im Falle 
einer bestehenden Betreuung diese in derselben Form fortgeführt werden soll.  
Bei einer nachträglichen Bedarfsanmeldung kann Ihnen dann ggf. kein Platz zugesichert 
werden. 
 
Zu Ihrer Information finden Sie auf der Homepage der Stadt eine Übersicht aller 
Kindertageseinrichtungen in Vogtsburg im Kaiserstuhl sowie der derzeit gültigen 
Elternbeiträge. 
 
Wir sind bestrebt, alle Wünsche berücksichtigen zu können. Dennoch möchten wir bereits 
heute darauf hinweisen, dass die Möglichkeit besteht, dass nicht allen die Wunschplätze und 
/ oder gewünschten Betreuungsformen zur Verfügung gestellt werden können und im Notfall 
auch eine Zuteilung entgegen Ihrem Wunsch innerhalb der Stadt Vogtsburg i.K. erfolgen 
kann. 
 
Aus diesem Grund bitten wir Sie, bei Ihrer Anmeldung bereits mögliche alternative 
Einrichtungen zu benennen. Sofern Ihnen die Zuteilung in eine andere als die priorisierte 
Einrichtung nicht möglich ist, bitten wir Sie die Gründe hierfür darzulegen. Bitte geben Sie 
auch unbedingt an, ob Ihnen im Zweifel die gewünschte Einrichtung oder die 
Betreuungsform wichtiger ist.  
 
Sobald alle Meldungen eingegangen sind, erfolgt die Zuteilung der Betreuungsplätze. Dies 
ist nach jetzigem Stand für Anfang 2023 geplant. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Seelsorgeeinheit Vogtsburg, evangelischen Kirchengemeinden Bickensohl und 
Bischoffingen, Waldorfnaturkindergarten Burkheim sowie Stadt Vogtsburg im 
Kaiserstuhl 


