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Wie erhält Ihr Kind (in der Regel) einen Platz bei uns? 

 
1. Nachdem Sie Kontakt zu uns aufgenommen haben bekommen Sie vom Büro aus unseren Flyer und 

die Konzeption per Email zugeschickt. 
2. Bei weiterem Interesse rufen Sie vormittags im Büro unter Tel. 089-69304618 um die Details zu 

klären und die für uns wichtigen Informationen weiterzugeben. Falls das Büro nicht besetzt sein 
sollte, hinterlassen Sie bitte Ihre Rufnummer! 

3. Wenn Sie darauf angewiesen sind, die Kinder- u. Jugendhilfe der Landeshauptstadt München in 
Anspruch zu nehmen, erwarten wir, dass Sie das zuständige Sozialbürgerhaus aufsuchen, um 
notwendige Formalitäten im Voraus zu klären. 

4. Vor dem gewünschten Eintrittsdatum des Kindes melden Sie sich bei uns und vereinbaren ein erst 
Gespräch zum Kennenlernen und um die Einrichtung zu besichtigen.  

5. Gefällt Ihnen die Einrichtung und wir bieten Ihnen einen Betreuungsplatz an, haben Sie nach dem 
erst Gespräch eine Woche Zeit, sich für oder gegen den Platz zu entscheiden. Dies schließt auch den 
von den Mitarbeitern vorgeschlagenen Termin zum Beginn der Eingewöhnung und die 
Buchungszeiten mit ein.  
 

 Dafür: innerhalb von einer Woche muss der gesamte Betreuungsvertrag (im Büro) ausgefüllt 
und unterschrieben werden und falls noch nicht erfolgt, eine Kaution in Höhe von 300,- € auf 
folgendes Konto überwiesen werden: 

Stadtsparkasse München Generationenzentrum Mini-Timmi 
Ktnr.: 1000446425 BLZ: 701 500 00  
IBAN: DE92701500001000446425 BIC: SSKMDEMM 

 Der Vertrag ist gültig wenn die Kaution überwiesen wurde, beide Erziehungsberechtigten- 
und die Kindergartenleitung oder Träger bzw. Trägervertretung unterschrieben haben! 

Die Kaution wird nach Beendigung des Betreuungsvertrages zurück überwiesen bzw. mit noch 
ausstehenden Beiträgen verrechnet.  

 
 Dagegen: Sie sagen uns innerhalb einer Woche ab und bekommen die von Ihnen bereits 

überwiesene Kaution zurückerstattet.  
Falls Sie nicht innerhalb einer Woche absagen, bekommen Sie 

o 50 % zurückerstattet, wenn die Absage 3-6 Monate vor gewünschtem 
Eintrittsdatum erfolgt.  

o Erfolgt die Absage Ihrerseits kürzer als 3 volle Monate vor dem gewünschten 
Eintrittsdatum, behalten wir die geleistete Kaution vollständig ein. 

o Erfolgt die Absage Ihrerseits weniger als 1 Monat, entfallen öffentliche Zuschüsse 
(durchschnittlich 400,-€ für Kinder ü.3J. also 800,-€ für Kinder u.3J.), sowie der 
normale Monatsbeitrag und dazu wird die Kaution einbehalten. 

 
Falls Sie uns mindestens 6 volle Monate vor dem gewünschten Eintrittsdatum absagen, bekommen sie 
die Kaution zurückerstattet. 
 
6. Spätestens am ersten Kindergartentag Ihres Kindes müssen Sie uns ein Attest des Kindes mit den im 

Betreuungsvertrag aufgelisteten Unterlagen vorlegen. 
 

Bitte beachten Sie:  
Eine Platzreservierung erfolgt erst nach Überweisen der Kaution! In Ausnahmefällen behalten wir uns vor, 
nach dem Schnuppertermin eine Absage zu erteilen (z.B. bei starken Verhaltensauffälligkeiten des Kindes, 
fehlender Kooperation Ihrerseits oder wenn das Kind mit dem Kindergartenalltag überfordert wäre, …). In 
diesem Fall erhalten Sie die Kaution ebenfalls zurück. 

 
 


