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0   Das Wichtigste in aller Kürze 

Tabelle 1:  Übersicht über Vormerkungen und Platzvergaben im Jahr 2017  

  Veränderung zum 
Vorjahresbericht* 

In 2017 angelegte Vormerkungen 33.184 + 4,5 % 

Davon…   

…für Krippenplätze 11.263 - 1,5 % 

…für Elementarplätze 18.090 + 8,8 % 

…für Plätze in Kindergemeinschaftsgrup-
pen/geöffneten Elementargruppen (ab 2) 

3.831 + 3,9 % 

   
Angelegte Benutzerkonten 2017 3.378 nicht vergleichbar**  

Ø Anzahl Vormerkungen je Kind 4,5 - 0,5 

   

Anzahl 2017 vorgemerkter Kinder  7.311 + 9,5 % 

Davon…   

…bei frühester gewünschter Aufnahme 
unter 3 Jahre alt 

4.708 nicht ausgewiesen 

…bei frühester gewünschter Aufnahme 3 
und älter 

2.601 nicht ausgewiesen 

…mit frühester gewünschter Aufnahme in 
2017 

3.208 nicht ausgewiesen 

   

Platzvergaben durch Träger 2017 3.377 + 10,8 % 

Davon…   

…für Krippe 1.030 + 8,7 % 

…für Elementar 2.045 + 8,7 % 

…für Kindergemeinschaftsgruppen/ 
geöffnete Elementargruppen 

302 + 39,2 % 

…für Kinder mit frühester gewünschter 
Aufnahme in 2017 

1.667 nicht ausgewiesen 

 

 
Quelle:  Eigene Auswertung. Elementar halbtags und ganztags zusammengefasst. 

Werte des letzten Berichts in Klammern. 

*  Der Vorjahrsbericht umfasste einen Zeitraum von mehr als 12 Monaten 
(Dez. 2015 bis Ende 2016). Dies ist bei der vergleichenden Betrachtung zu 
berücksichtigen.  

** Bedingt durch die Übernahme aus Papier-Vormerklisten und damit Mehr-
facherfassung zahlreicher Benutzerkonten, ist die Zahl für den Vorjahresbe-
richt nicht belastbar.  

 

Grundsatz und Planung 

 
  



 
Bericht zum zentralen elektronischen Vormerksystem WiKITA 5 
2017   

 

 

1   Vorwort 

Die Weiterentwicklung des zentralen elektronischen Vormerksystems WiKITA prägt den Be-
richtszeitraum 
 
Im Januar 2016 wurde WiKITA flächendeckend eingeführt. Inzwischen ist es also mehr als 
zwei volle Jahre am Netz. Aufgrund des letzten Berichtes und auch unterjähriger Rückmel-
dung von verschiedenen Seiten wurden zahlreiche Verbesserungsvorschläge identifiziert 
und, wenn möglich, realisiert. Im Dialog mit den Kita-Trägern, u. a. in einer trägerübergrei-
fenden Arbeitsgruppe, wurden Vereinbarungen zur Nutzung getroffen, die hier einen wichti-
gen Beitrag leisten werden. Damit sind zwei Aufgaben umrissen, die in 2018 weiterer Auf-
merksamkeit bedürfen: Die kontinuierliche Weiterentwicklung von WiKITA einerseits und die 
konsequente Nutzung seitens der Kitas andererseits. 
Die auf Anwendungsfreundlichkeit bezogene Weiterentwicklung ist als laufende Aufgabe zu 
begreifen, ebenso wie die Pflege des Systems seitens der Kitaplatzberatung. Was die Nut-
zung durch die Kitas anbelangt, besteht das große Interesse, diese bis zum Beginn des Kita-
Jahres 2018/2019 hinreichend sensibilisiert zu haben und bei einer umfassenden Nutzung 
sowohl für Vormerkungen als auch für Aufnahmen angelangt zu sein. 
Im Berichtsjahr waren auch kritische Stimmen zu WiKITA zu vernehmen. In diesem Kontext 
ist auf zwei zentrale Punkte hinzuweisen. WiKITA beschränkt sich in seiner Funktion bewusst 
auf Vormerkungen, also die Möglichkeit, das Interesse auf einen Betreuungsplatz in ausge-
wählten Kitas zu dokumentieren. Die Aufnahme von Kindern und die sich daran anknüpfen-
den Verwaltungsvorgänge obliegen der jeweiligen Kita bzw. dem Träger. Da i. d. R. ein zent-
rales Kriterium bei der Platzvergabe die Position auf der Warteliste ist, empfiehlt sich nach 
wie vor eine umfassende und frühzeitige Vormerkung für alle Betreuungsbereiche, also Krip-
pe und Kindergarten. WiKITA wurde in dieser Hinsicht angepasst, um die Vormerkungen zu 
erleichtern. Pädagogische Erwägungen, etwa von Einrichtungen, die die Familien vor einem 
Platzangebot kennenlernen möchten bzw. die es bevorzugen, wenn die Eltern und Kinder 
sich vorher die Einrichtung anschauen, können und sollen durch WiKITA nicht unterbunden 
werden.  
Aufgrund des eingeschränkten Ausbaus in den letzten Jahren, konnte das Angebot insbe-
sondere im u3-Bereich nicht mit den wachsenden Kinderzahlen Schritt halten. Eine Wieder-
aufnahme des Ausbaus soll in den kommenden Jahren dazu beitragen, dass sich die Lage 
weiter entspannt. Zudem möchten wir an dieser Stelle erneut auf die Kindertagespflege hin-
weisen, die für unter 3-Jährige ein familiennahes und flexibles Betreuungsangebot bietet.  

2   Gemeinsam geht es besser – trägerübergreifende Arbeits-
gruppe zur Weiterentwicklung von WiKITA 

Im Zeitraum von Mai bis September 2017 traf sich eine trägerübergreifende Arbeitsgruppe, 
um gemeinsam die Weiterentwicklung von WiKITA zu diskutieren. Dabei wurden auch 
Rückmeldungen von Eltern berücksichtigt. Vertreten waren Kita-Trägervertretungen und Ki-
taleitungen kirchlicher und städtischer Einrichtungen, die MitInitiative e. V. als Vertretung der 
kleinen freien Träger sowie die Arbeiterwohlfahrt. Damit war eine umfassende Repräsentanz 
gegeben. Sowohl für die Verwaltung als auch für die freien Träger wurden Steuerungsmög-
lichkeiten erarbeitet. Exemplarisch seien einige genannt. Eine ausführliche Liste findet sich in 
im folgenden Abschnitt. 

 Eine Handreichung (Checkliste) mit den wichtigsten Anwendungen und Funktionen 
von WiKITA wurde entwickelt und den Kitas zur Verfügung gestellt. 

 Kitas, die bisher wenig mitarbeiteten oder wichtige Anwendungen punktuell noch 
nicht durchgängig nutzten, wurden identifiziert und konkret durch die Träger 
angesprochen und in einem unterstützenden Prozess zur kontinuierlicheren Mitarbeit 
motiviert. 
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 Die Datenpflege seitens der Eltern rückte in den Fokus. Hierzu wurden zusätzliche 
automatisierte Erinnerungen in WiKITA angelegt. 

 Kitas werden automatisch an nicht zu Ende bearbeitete Vormerkungen erinnert. Dies 
trägt dazu bei, dass Aufnahmen tatsächlich nahtlos im System dokumentiert werden. 

 Für Einrichtungen, die gerne die Eltern kennenlernen möchten, wurden 
Umsetzungsideen entwickelt, wie die Transparenz in solchen Fällen für die Eltern 
erhöht werden kann. 

 Das Schulungsangebot wurde auf Bedarfsgerechtigkeit überprüft und 
weiterentwickelt.  

 Schnittstellen zum Kommunalen Jobcenter und Sozialdienst Asyl werden geprüft. 

 Sprachbarrieren sind bei den Eltern in vergleichsweise geringem Umfang vorhanden. 
In diesen Fällen leisten die Netzwerke (z. B. KiEZ) eine wertvolle Unterstützung der 
Eltern. 

 Sollte Eltern bei konkreten Fragen mal nicht weitergeholfen werden können, erfolgt 
eine Vermittlung an die entsprechende Kontaktperson, i. d. R. Kitaplatzberatung beim 
Amt für Soziale Arbeit.  

Die insgesamt deutlich positive Rückmeldung der Projektgruppe bestätigt den 
eingeschlagenen, kooperativen Weg in der Weiterentwicklung von WiKITA. 

3   Wesentliche Veränderungen rund um das Vormerksystem 

Im Folgenden werden tabellarisch Veränderungen dargestellt, die im Berichtszeitraum an 
WiKITA vorgenommen wurden.  

3.1 Veränderungen mit Bezug auf die Nutzungsgruppe Eltern 

Die folgende Übersicht (Tabelle 2) fasst jene Veränderungen zusammen, die mit Blick auf die 
Nutzung durch Eltern im Berichtszeitraum vorgenommen wurden. 

Tabelle 2:  In das Verfahren aufgenommene Änderungen - Nutzung durch Eltern 
(Stand Dezember 2017) 

Es wurde ein Stadtplan mit allen Kindertagesstätten und mit einer Suchfunktion auf den 
Websites der Kindertagesstätten und auf der Startseite von WiKITA verlinkt. Somit steigt 
die Übersichtlichkeit, welche Einrichtungen in der Nähe des Wohnorts liegen. 

Die Betreuungsarten wurden zum leichteren Verständnis um das Alter der Kinder er-
gänzt, z. B. Kinderkrippe 0 – 3 Jahre etc. 
Bei Vormerkung für Krippe erhalten die Eltern einen Hinweis, dass bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt die Vormerkung für Kindergarten bedacht werden soll (Pop-Up Fenster).  

Im 6-monatigen Rhythmus werden Eltern an noch aktive Vormerkungen erinnert, sofern 
kein Platzangebot zustande kam. Bei Vormerkungen, die 6 Monate (12 Monate, …) aktiv 
sind, erhalten Eltern eine automatische Mail, dass die Vormerkung noch aktiv ist. Die 
Eltern werden gebeten, ihre Daten auf Richtigkeit zu prüfen bzw. mitzuteilen, falls es 
keinen Bedarf mehr gibt. 

Die Angabe „Beziehung zum Kind“ wurde um das Merkmal „Erziehungs- und Sorgebe-
rechtigte“ erweitert. 

Das Aufnahmewunschdatum muss in der Zukunft liegen (vorher fehlte diese Einschrän-
kung). 

Betreuungsart „Kindergarten-Halbtagsplatz“ wurde dort hinzugefügt, wo Einrichtungen 
diese anbieten. 

 

Quelle:  Abt. Kindertagesstätten, Kitaplatzberatung 

 Grundsatz und Planung 
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3.2 Veränderungen mit Bezug auf die Nutzungsgruppe Kita 

Tabelle 3 stellt dar, welche Veränderungen in Bezug auf die Nutzung durch Kindertagesstät-
ten vorgenommen wurden. 
 

Tabelle 3:  In das Verfahren aufgenommene Änderungen – Nutzung durch Kindertages-
stätten 

(Stand Dezember 2017) 

Die Übersicht über die Vormerkungen wurde erleichtert, indem die Spalte „Neue Vor-
merkung“ aus der Menüleiste entfernt wurde. 

Die Sortierfunktion von Vormerkungen wurde um die Angaben: „Geburtsdatum“ und 
„Aufnahmewunschdatum“ erweitert, um Kinder anhand dieser Kriterien sortieren und 
finden zu können. 

Der Link zur Funktion „Duplikatsuche“, die bereits erfasste Kinder kennzeichnet, wurde 
optisch verbessert, um Mehrfacheingaben zu verhindern. 

Die Spalte zur Sortierung nach PLZ und Straße in der Eingangsübersicht wurde einge-
fügt, dafür die Spalte Einrichtungen (nur bei den Kitas selbst) entfernt. 

Das Feld Hausnummer wurde zum Pflichtfeld. 

Die Religionszugehörigkeit bzw. Konfession kann optional eingegeben werden. 

Geben Kindertagesstätten oder Kitaplatzberatung eine gesonderte Information zur Vor-
merkung ein, wird diese durch eine farbige Markierung dargestellt, um leichter erkenn-
bar zu sein. 

Die Erkennbarkeit von unterschiedlichen Bearbeitungsgraden der Vormerkung wurde 
optisch verbessert (neue Farbgebung). 

Alle Bearbeitungsvermerke, die durch eine Einrichtung bereits getätigt wurden, sind auf 
einen Blick sichtbar (vorher war diese Option nur durch Setzung eines Häkchens mög-
lich). 

Es erfolgte eine Verlinkung zur Website der Angebote der Kinder-Eltern-Zentren (KiEZ), 
um ggf. leichter Kontakt mit der KiEZ-Verantwortlichen aufnehmen zu können und die 
Versorgung von Kindern auch im Netzwerk zu erleichtern. 

Eine Kurzanleitung zur Bearbeitung von Vormerkungen, zu Sortierfunktionen und Export 
wurde trägerübergreifend entwickelt. Auf jeweils einer Seite werden prägnant und illus-
triert durch Screenshots alle gängigen Bearbeitungsschritte beschrieben. Somit liegt ein 
kompaktes Nachschlagewerk „auf einen Blick“ vor. 

Für Situationen, in denen die Kitas nicht unmittelbar die Vormerkung eines Kindes vor-
nehmen können, wurde ein „Vormerkbogen für unsere Kindertagesstätte“ entwickelt und 
(digital und in Papierform) zur Verfügung gestellt. Die Daten können anschließend un-
kompliziert in WiKITA eingepflegt werden. 

Ein Verfahren zur Bearbeitung von Fällen mit besonderer sozialer Dringlichkeit wurde 
eingeführt (inkl. Handreichungen). 

 

Quelle:  Abt. Kindertagesstätten, Kitaplatzberatung 

 Grundsatz und Planung 
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4   Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung: Die Bereini-
gung der Vormerklisten 

Ein Baustein von WiKITA ist die kontinuierliche Datenpflege durch die Verknüpfung von Vor-
merkungen. In den ersten Jahren, in denen noch Altfälle im System enthalten sind und noch 
Anpassungsprozesse stattfinden, sind zudem punktuelle umfassende Bereinigungen durch 
die Kitaplatzberatung in enger Abstimmung mit Kitas notwendig. Dieser Abschnitt widmet 
sich den Bereinigungsverfahren. 

4.1   Reguläre Bereinigungsvorgänge in WiKITA 

Grundsätzlich erfolgt die Bereinigung der Vormerkungen in WiKITA auf zwei Wegen: 
 

 Wird ein Platz in WiKITA seitens einer Kindertagesstätte angeboten und von den El-
tern angenommen, ändert die Kita den Vormerkstatus auf „Platzangebot angenom-
men und Vertrag abgeschlossen“. Mit diesem Eintrag werden die anderen Vormer-
kungen dieser Betreuungsart automatisiert gelöscht. Andere Einrichtungen wissen 
damit, dass für dieses Kind kein Platz mehr benötigt wird und können ihre freien Ka-
pazitäten anderweitig anbieten. Sollten die Eltern des versorgten Kindes zukünftig, 
bspw. durch Wechselwunsch, eine erneute Vormerkung wünschen, können sie ihre 
Vormerkungen über die Kitaplatzberatung erneuern. 

 Gleiches gilt für den Vormerkstatus „Es besteht kein Bedarf mehr“. Dies ist der Fall, 
wenn Familien wegziehen, Kinder anderweitig versorgt werden, etc. Die Eingabe 
kann von den Eltern vorgenommen werden. Zusätzlich erfolgt seitens der Kitaplatzbe-
ratung ein Datenabgleich mit dem Einwohnermelderegister. Vormerkungen fortgezo-
gener Kinder und von Kindern die älter als 7 Jahre sind, werden geprüft und ggf. aus 
dem System „gelöscht“.  

 
Weitere Löschungen erfolgen bspw., wenn Eltern sich melden und mitteilen, dass sie bereits 
versorgt sind. Im Falle von Löschungen werden Eltern per E-Mail kontaktiert und über die 
Löschung informiert. So können sie bei Rückfragen die Kitaplatzberatung kontaktieren. 
 
Im Kalenderjahr 2017 wurden 16.320 Vormerkungen1 automatisch gelöscht. Damit Vormer-
kungen automatisch gelöscht/das System automatisiert gepflegt wird, ist wichtig, dass alle 
Kindertagesstätten am Vormerksystem WiKITA arbeiten und ihre Platzvergaben zeitnah ein-
tragen bzw. ggf. die Information an die Kitaplatzberatung weitergeben. 
 
Weitere Merkmale, die zur Schließung der Vormerkung führen, sind: 

 „Vormerkung wird geschlossen“ von Eltern oder Kita (Gründe sind vielfältig). In 2017 
wurden auf diese Weise 2.887 Vormerkungen gelöscht. 

 „Platz durch Eltern abgelehnt“: 2017 wurden 395 Vormerkungen aus diesem Grund 
gelöscht. 

Durch diese „Bereinigungen“ werden die Vormerklisten der Kindertagesstätten fortlaufend 
aktualisiert.  

                                                   
1
 Es wird je nach Sachverhalt eine unterschiedliche Grundgesamtheit herangezogen: Vormerkungen 

(angelegt im Berichtszeitraum; mit gewünschter Aufnahme im Berichtszeitraum) oder Kinder (mit Vor-
merkung im Berichtszeitraum; mit gewünschter Aufnahme im Berichtszeitraum). Dies ist bei der jewei-
ligen Auswertung ausgewiesen. 
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4.2   Anlassbezogene Bereinigung nach der Startphase 

Erfahrungen in der Einführung mit elektronischen Vormerksystemen auch in anderen Kom-
munen zeigen, dass insbesondere in den ersten Jahren nach der Einführung noch einiges an 
Nachbearbeitung zu leisten ist, um das System auf den optimalen Stand zu bringen. Altfälle 
und Unsicherheiten in der Anfangsphase sind zwei wesentliche Einflussfaktoren, die eine 
sorgfältige und umfangreiche Datenpflege begründen. Zu diesem Zwecke wurde eine Berei-
nigung durchgeführt. Anfang Oktober 2017 wurden bei allen Kitas die im Zeitraum von Au-
gust 2016 bis August 2017 aufgenommenen Kinder abgefragt. Von einigen Kitas erfolgte 
keine Rückmeldung. Die Kitaplatzberatung beim Amt für Soziale Arbeit konnte anhand dieser 
Listen  

a) Nacherfassungen vornehmen bzw.  
b) aufgenommene Kinder, deren Aufnahme noch nicht im System erfasst war, als 

solche vermerken. 

 Insgesamt wurden 341 Kinder bei der Prüfung der Listen neu in WiKITA eingetragen. 
Diese Kinder hatten einen Platz, waren jedoch gar nicht in WiKITA eingepflegt. 

 503 Kinder waren in WiKITA erfasst und mit unterschiedlichen Vormerkstatus 
gekennzeichnet, allerdings nicht mit „Platzangebot angenommen und Vertrag 
abgeschlossen“. Dies wurde durch die Kitaplatzberatung nachgeholt. 

Es bestanden auch im Jahr nach der Einführung deutliche Unsicherheiten im Umgang mit 
WiKITA. Zum einen wurden zahlreiche Kinder noch „am System vorbei“ aufgenommen 
(Papierlisten o. ä.), zum anderen wurden Bearbeitungen nicht konsequent zu Ende geführt, 
sodass Kinder platzsuchend im System verblieben, die eigentlich bereits versorgt waren. 
Insbesondere wenn Kinder in der gleichen Kita von der Krippe in den Elementarbereich 
wechseln, wurde dies lückenhaft dokumentiert.  
Die Bereinigung führte nicht nur dazu, das System auf den neuesten Stand zu bringen, 
vielmehr wurde der Prozess auch dazu genutzt, die Kitas zu identifizieren und zu 
sensibilisieren, die noch nicht wie gewünscht – und vertragsgemäß vereinbart – mit WiKITA 
arbeiten. Zugleich wurde erkennbar, für welche Anwendungen noch Hilfestellungen benötigt 
werden (Schulungen, zusätzliche Handreichungen, unterjährige Unterstützung) bzw. wo das 
System angepasst werden sollte (bspw. erleichterte Duplikatsuche). Eine kontinuierliche 
unterstützende Bereinigung in den nächsten Jahren ist angezeigt.  
Es zeigt sich jedoch auch, dass im Zeitverlauf die Nutzung von WiKITA deutlich verbessert 
werden konnte. Dabei stellt gerade der direkte Kontakt zwischen Einrichtungen und 
Kitaplatzberatung einen Erfolgsfaktor dar. Hinderlich hingegen ist es, wenn Kita-Leitungen 
generell weniger technikaffin sind, schwieriger einen Zugang zu computergestützten 
Verfahren finden und kein System zur Unterstützung dieser Leitungen etabliert wird.  

5   WiKITA in der Praxis 

Im Folgenden soll die Nutzung von WiKITA in der Praxis beschrieben werden. Dabei erfolgt 
die Darstellung zunächst für den Nutzendenkreis der Eltern, im zweiten Schritt für den Nut-
zendenkreis der Kindertagesstätten. Die angeführten Nutzungsdaten beziehen sich auf einen 
Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017. 

5.1   Nutzung von WiKITA durch Eltern 

5.1.1   Daten und Fakten 

Die Ausführungen zu Daten und Fakten liefern wichtige Informationen über die Elternwün-
sche. Da WiKITA noch immer Altfälle aus händisch geführten Listen vor der Einführung um-
fasst, ist bislang eine seriöse Angabe zu unversorgten Kindern nur bedingt möglich. 
 



 
10   Bericht zum zentralen elektronische Vormerksystem WiKITA 
  2017 

 

 

 Von 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017 wurden 3.378 Benutzerkonten durch El-
tern angelegt (im Zeitraum des Vorjahresberichts: 5.218).2 

 Im Berichtszeitraum wurden 33.184 Vormerkungen angelegt oder bearbeitet.  

 Die angelegten Vormerkungen bezogen sich auf 7.311 Kinder. 

 Das entspricht im Durchschnitt rund 4,5 Vormerkungen pro Kind (vorheriger Berichts-
zeitraum: 31.746, Ø knapp 5). 

 Wird in WiKITA ein Platz vergeben, werden alle weiteren Vormerkungen der gleichen 
Betreuungsart für das Kind gelöscht. Auf diese Weise sind rund 5.894 Vormerkungen 
aus dem System entfallen. 

Die folgenden Auswertungen beziehen sich auf die Gesamtzahl der 33.184 Vormerkungen 
des Berichtszeitraums. Die Vormerkungen verteilen sich auf die Betreuungsformen wie in 
Tabelle 4 dargestellt.  
 

Tabelle 4:  Darstellung der Vormerkungen nach Betreuungsform  
(Januar 2017 bis Dezember 2017) 

 
Betreuungsform Anzahl der Vormerkun-

gen 
Anteil an allen Vormer-
kungen in % 

Krippe 11.263      (11.440) 34 %     (36 %) 

Elementar 18.090      (16.620) 55 %     (52 %) 

Kindergemeinschaftsgruppe/ 
geöffnete Elementargruppe 

  3.831         (3.686) 12 %     (12 %) 

Gesamt 33.184     (31.746) 100 % 
 

 
Quelle:  Eigene Auswertung. Elementar halbtags und ganztags zusammengefasst. 

Werte des letzten Berichts in Klammern. 

 Grundsatz und Planung 

 
Insgesamt 839 vorgeburtliche Vormerkungen erfolgten in 2017, bezogen auf 121 Kinder (Ø 
knapp 7). Diese Zahl liegt deutlich über dem Durchschnitt. Der Einstieg in die Kinderbetreu-
ung wird als besonders wichtig wahrgenommen. Eltern erkennen durchaus, dass es sich 
lohnt, sich rechtzeitig und umfänglich vorzumerken. Noch nicht flächendeckend etabliert hat 
sich hingegen der Gedanke, dass es aufgrund der Übergangspraxis in Kindertagesstätten 
ratsam ist, bei einer Krippenvormerkung bereits eine Anschlussbetreuung im Elementarbe-
reich mit vorzumerken. Zwar ist hier eine leichte Verbesserung zu erkennen, von den in 2017 
vorgemerkten Kindern erfolgte für 13,6 % (Vorbericht: 15 %) nur eine reine Krippenvormer-
kung ohne eine Anschlussbetreuung. Dies ist sicherlich mit auf die Veränderungen am Sys-
tem zurückzuführen, die auf eine verstärkte nahtlose Vormerkung zielen. Hierzu wurden im 
Zuge der Weiterentwicklungsprozesse Hinweise (z. B. ein Pop-Up-Fenster, entsprechende 
Beratung der Eltern, Hinweise im Infomaterial, vgl. Tabelle 2 und Tabelle 3) eingeführt, um 
deutlich darauf hinzuweisen, dass man schon mit der Krippenvormerkung eine Vormerkung 
auch für die weiterführende Betreuung vornehmen sollte. Wenn auch die Kitas die Eltern 
entsprechend beraten und auf die Notwendigkeit einer WiKITA-Vormerkung für den Elemen-
tarbereich hinweisen, dürfte sich dieser Anteil nochmals verringern. 
 
Betrachtet man das Alter näher, wann für Kinder eine Betreuung gewünscht wird, ergibt sich 
mit Blick auf die 7.311 Kinder, für die in 2017 Vormerkungen in WiKITA getätigt wurden, ein 
differenziertes Bild (Tabelle 5). 
Für 39 % der Kinder ist ein Platz gewünscht, wenn sie unter zwei Jahre alt sind und für 26 % 
zwischen zwei und drei Jahren. Diese Werte liegen unterhalb der Werte, die auf Basis von 
Bedarfserhebungen bzw. aus den Zielgrößen der Jugendhilfeplanung zu erwarten gewesen 
wären. Keinesfalls darf dies jedoch so interpretiert werden, als seien die Planungsgrößen 

                                                   
2
 Der Vorjahreszeitraum umfasste etwas mehr als zwölf Monate (09.12.2015 bis 31.12.2016). Das ist 

bei der vergleichenden Betrachtung zu berücksichtigen.  
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unrichtig. Wir erhalten hier einen wertvollen Hinweis, dass wahrscheinlich immer noch nicht 
alle Wünsche in WiKITA rechtzeitig vorgemerkt werden bzw. dass auch Kinder, die bereits 
mit einem Platz versorgt sind, evtl. nicht in WiKITA nachgepflegt/„herausgenommen“ werden. 
Das sind wichtige Anknüpfungspunkte, die mit unterschiedlichen Maßnahmen weiter zu ver-
folgen sind. 
 

Tabelle 5:  Bei Aufnahme gewünschtes Alter 
 

Gewünschtes Alter bei Aufnahme Anzahl der Kinder Anteil der Kinder in % 

unter 1 Jahr 891 12 % 

1 bis unter 2 Jahre 1.939 27 % 

2 bis unter 3 Jahre 1.878 26 % 

3 bis unter 4 Jahre 1.891 26 % 

4 bis unter 5 Jahre 409 6 % 

5 bis unter 6 Jahre 245 3 % 

6 bis unter 7 Jahre 56 1 % 

Sonst./offensichtliche Fehleingaben 2 0 % 

Gesamt 7.311 100 % 
 

 
Quelle:  Eigene Auswertung. Bei unterschiedlichen gewünschten Aufnahmedaten 

wurde das früheste ausgewählt. 

 Grundsatz und Planung 

 
Um Informationen darüber zu erhalten, wie sich die Vormerkungen auf die Träger verteilen, 
empfiehlt sich eine Betrachtung nicht auf Kinder bezogen, sondern auf Ebene der Vormer-
kungen (vgl. Tabelle 6). Dabei wird der Anteil der Vormerkungen ins Verhältnis gesetzt zum 
Anteil der Plätze am Wiesbadener Angebot, die die jeweiligen Träger für unter 3-Jährige und 
Kinder im Elementaralter anbieten. 
 

Tabelle 6:  Darstellung der Vormerkungen 2017 nach Trägerschaft3 
 

Träger Anzahl der Vormerkun-
gen 

Anteil an allen Vormer-
kungen 

Stadt Wiesbaden (38 Einrichtungen, 
30 % der Plätze u3 + Elementaralter)  

9.688     (9.445) 29,2 %     (29,8 %) 

Evangelische Kirche (34 Einrichtun-
gen, 20 % der Plätze u3 + Elemen-
taralter) 

6.452     (6.248) 19,4 %     (19,7 %) 

Sonstige freie Träger (33 Einrichtun-
gen, 22 % der Plätze u3 + Elemen-
taralter) 

6.978     (6.478) 21,0 %     (20,4 %) 

Elterninitiativen (31 Einrichtungen, 9 
% der Plätze u3 + Elementaralter) 

4.493     (4.343) 13,5 %     (13,7 %) 

Katholische Kirche (23 Einrichtun-
gen, 14 % der Plätze u3 + Elemen-
taralter) 

3.688     (3.483) 11,1 %     (11,0 %) 

Arbeiterwohlfahrt (9 Einrichtungen, 5 
% der Plätze u3 + Elementaralter) 

1.885     (1.749) 5,7 %       (5,5 %) 

Gesamt 33.184   (31.746) 100 % 
 

 
Quelle:  Eigene Auswertung. Abweichung zu einhundert Prozent bedingt durch Run-

dung. Werte des letzten Berichts in Klammern. 

 Grundsatz und Planung 

                                                   
3
 Die Zuordnung der Trägerschaft orientiert sich an den in WiKITA dargestellten Trägerschaften. Der 

Ökumenische Kindergarten St. Mauritius ist in der Aufstellung den Evangelischen Einrichtungen zuge-
ordnet, die Einrichtungen Dr. Obermayr den sonstigen freien Trägern.  
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Wie auch im vorangehenden Berichtszeitraum entsprechen Vormerkungen weitgehend den 
Anteilen an vorgehaltenen Plätzen und das, obwohl die Anzahl um über 1.400 Vormerkungen 
höher liegt. Ausnahmen bilden Elterninitiativen, bei denen der Anteil etwas höher liegt als die 
angebotenen Plätze sowie die katholische Kirche mit einem um etwa 3 Prozentpunkte niedri-
geren Anteil von Vormerkungen gegenüber der Platzzahl.  
 
Insgesamt wurden in WiKITA 26.749 Vormerkungen hinterlegt, bei denen die Eltern als ge-
wünschtes Aufnahmejahr 2017 angaben. Da i. d. R. für jedes Kind mehrere Vormerkungen 
getätigt werden, zieht die Betrachtung des Aufnahmewunschdatums nur das früheste Auf-
nahmewunschdatum heran. Für gewünschte Aufnahmen in 2017 ergibt sich eine Verteilung 
auf die Monate, die sich zu großen Teilen mit dem tatsächlichen Aufnahmeverhalten in Kitas 
deckt. So findet sich eine starke Konzentration auf die Monate Juli bis Oktober mit nahezu 50 
% der Kinder, für die eine Aufnahme in diesen vier Monaten gewünscht ist. Insbesondere im 
Elementarbereich wird mit dem Übergang der Kinder an die Grundschule die Mehrzahl der 
Aufnahmen und Wechsel in den Monaten August bis Oktober realisiert. Im Krippenbereich 
erfolgen Aufnahmen etwas gleichmäßiger verteilt, jedoch besteht auch hier eine Kopplung an 
den Elementarbereich. Aufgrund des Stichtags der Landesstatistik im März, haben Einrich-
tungen ein begründetes Interesse daran, im März eine nahezu volle Belegung vorzuweisen. 
 

Abbildung 1:  Kindbezogene Darstellung: Aufnahme gewünscht in Monat … 
(nur Aufnahmewünsche in 2017, 3.208 Kinder)  

 

 
 
Quelle:  Eigene Auswertung. Bei unterschiedlichen gewünschten Aufnahmedaten 

wurde das früheste ausgewählt. 

 Grundsatz und Planung 

 

5.1.2   Bewertung und Analyse 

WiKITA wird durch Eltern rege genutzt. Dabei zeigt sich eine überraschende Übereinstim-
mung sowohl von gewünschtem Aufnahmedatum und den Aufnahmen der Kitas als auch im 
Vormerkverhalten nach Trägerschaft. Die Wiesbadener Eltern scheinen also gut über das 
Kita-Geschehen informiert zu sein bzw. das Angebot gut auf die Elternwünsche abgestimmt. 
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Kleinere Handlungsbedarfe ergaben sich hinsichtlich des Umgangs mit Sprachbarrieren (hier 
wird verstärkt mit Netzwerken gearbeitet) und größere dahingehend, dass auch mit einem 
Krippenplatz eine Vormerkung im Elementarbereich erforderlich ist. Eine weitere Sensibilisie-
rung mit Blick auf eine umfassende und rechtzeitige Vormerkung ist hier hilfreich und not-
wendig.  
Eine verlässliche Zahl zu unversorgten Kinder wird erst mit weiteren Bereinigungen vorgelegt 
werden können. 

5.2   Nutzung von WiKITA durch Wiesbadener Kindertagesstätten 

5.2.1   Daten und Fakten 

3.377 Platzvergaben erfolgten im Beobachtungszeitraum seitens der Einrichtungen aus Wi-
KITA heraus (Vorjahresbericht: 3.046),4 darunter 1.030 für Krippen (948), 2.045 für Elemen-
tarplätze (1.881) und 302 für Plätze in Kindergemeinschaftsgruppen (KGG) und geöffneten 
Elementargruppen (217). Obwohl der gegenwärtige Berichtszeitraum kürzer ist als der ver-
gangene, konnte die Vergabe um über 10 Prozentpunkte gesteigert werden!  
 
Differenziert nach Trägern ergibt sich folgende Darstellung: 

Tabelle 7:  Darstellung der Platzvergaben nach Trägerschaft in 2017 
(Stand: 31.12.2017)5 

 

Träger Platzvergaben 
insges. 

Davon Krippe Davon Ele-
mentar 

Davon KGG 

Stadt Wiesbaden (38 Ein-
richtungen, 30 % der Plätze 
u3 + Elementaralter)  

1.259 (37 %) 283 852 124 

Evangelische Kirche (34 
Einrichtungen, 20 % der 
Plätze u3 + Elementaralter) 

455 (13 %) 155 300 - 

Sonstige freie Träger (33 
Einrichtungen, 22 % der 
Plätze u3 + Elementaralter) 

638 (19 %) 262 295 81 

Elterninitiativen (31 Einrich-
tungen, 9 % der Plätze u3 + 
Elementaralter) 

310 (9 %) 141 93 76 

Katholische Kirche (23 
Einrichtungen, 14 % der 
Plätze u3 + Elementaralter) 

519 (15 %) 109 389 21 

Arbeiterwohlfahrt (9 Ein-
richtungen, 5 % der Plätze 
u3 + Elementaralter) 

196 (6 %) 80 116 - 

Gesamt 3.377 1.030 2.045 302 

Quelle:  Eigene Auswertung. 

 Grundsatz und Planung 

  

Diese Werte umfassen das gesamte Jahr 2017. Stellt man den Anteil der Platzvergaben der 
Platzzahl gegenüber, erhält man einen groben Anhaltspunkt, wo die Arbeit in WiKITA stärker 
und wo weniger stark erfolgt ist. Die Mehrzahl der Aufnahmen erfolgt aber im ersten Jahres-

                                                   
4
 Die im Rahmen der anlassbezogenen Bereinigung (Abschnitt 4.2  nachgepflegten Datensätze sind in 

der Darstellung nicht enthalten, da die Bearbeitung durch die Einrichtungen nicht vollständig war, son-
dern final seitens der Kitaplatzberatung erfolgte. 
5
 Die Zuordnung der Trägerschaft orientiert sich an den in WiKITA dargestellten Trägerschaften. Der 

Ökumenische Kindergarten St. Mauritius ist in der Aufstellung den Evangelischen Einrichtungen zuge-
ordnet, die Einrichtungen Dr. Obermayr den sonstigen freien Trägern. 
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drittel. Unterjährige Fortschritte in der Arbeit mit WiKITA werden damit also nicht hinreichend 
dokumentiert. Wenn ein Träger seine Mitarbeit im Jahresverlauf verstärkt hat, lässt sich das 
hier nicht gut ablesen. Für die Evangelische Kirche bspw. ergibt sich für 2018 schon ein deut-
lich höherer Anteil von Platzvergaben. 
Die Gesamtschau berücksichtigt ebenfalls nicht, dass es auch innerhalb der jeweiligen Trä-
ger deutliche Unterschiede gibt, da einige Kitas sehr intensiv, andere weniger intensiv Plätze 
(ausschließlich) in WiKITA vergeben. 
Zudem zeigt sich, dass die Vergabe von Krippenplätzen reibungsloser läuft als von Elemen-
tarplätzen. Obwohl die Anzahl von Elementarplätzen mehr als dreimal so hoch ist, wurden 
nicht einmal doppelt so viele Elementarplätze wie Krippenplätze aus WiKITA heraus verge-
ben. Nicht nur die Sensibilität der Eltern zur Vormerkung im Elementarbereich muss gestei-
gert werden, sondern auch die Aufmerksamkeit der Einrichtungen insbesondere bei „internen 
Übergängen“, also wenn ein Krippenkind auf einen Elementarplatz in der gleichen Einrich-
tung wechselt. 

5.2.2   Bewertung und Analyse 

Die Nutzung von WiKITA seitens der Kindertagesstätten hat sich gegenüber dem letzten Be-
richt verbessert. Hierzu dürften die verbesserte Nutzungsfreundlichkeit ebenso beigetragen 
haben wie das kontinuierliche Angebot an Schulungen, Beratungstätigkeiten vor Ort in den 
Kitas und eine weitere Sensibilisierung von Einrichtungen und Trägern, wie wichtig die kon-
sequente Mitarbeit an WiKITA ist. Zudem kann man davon ausgehen, dass Nutzungshürden, 
wenn sie erst einmal überwunden sind, keine Rolle mehr spielen.  
Die Kitaplatzberatung steht bei Fragen und Problemen beratend zur Seite. Sie ist Anlaufstelle 
für alle Nutzenden und kann somit auf Anregungen und Verbesserungsvorschläge zeitnah 
reagieren. Auch künftig soll WiKITA weiter verbessert werden. Dazu ist der Dialog mit Eltern 
und Kitas unerlässlich. 
Dennoch gibt es nach wie vor Einrichtungen, deren WiKITA-Nutzung noch zu verbessern 
wäre. Dies haben auch die Ergebnisse der Bereinigung der Vormerkungen gezeigt (Abschnitt 
4.2). Kita-Leitungen berichten weiterhin, dass sie bei der Platzvergabe immer noch Eltern 
erreichen, deren Kinder bereits versorgt sind, die Platzvergabe aber durch die aufnehmende 
Einrichtung nicht in WiKITA vermerkt wurde. Die Zahl dieser geschilderten Fälle ist jedoch 
rückläufig. Dennoch ergibt sich hier ein weiterer Handlungsbedarf. Besonders die Übergänge 
von Krippe in den Elementarbereich bzw. alle Aufnahmen im Elementarbereich sind dabei in 
den Blick zu nehmen. 
 
Diese Stolpersteine der Anfangszeit sind jedoch nicht ungewöhnlich und decken sich mit 
Erfahrungen anderer Kommunen. Die Einführung wird dann erleichtert, wenn das Vormerk-
system auch an das entsprechende Verwaltungsverfahren gekoppelt ist, da logischerweise 
Kinder aus dem Vormerksystem aufgenommen werden müssen, bevor sie zur Bearbeitung 
im Verwaltungsbereich zur Verfügung stehen. Da Träger in Wiesbaden über unterschiedli-
che, eigene etablierte Verwaltungsverfahren verfügen, wurde hiervon bewusst Abstand ge-
nommen. Entsprechend intensiver gestaltet sich die Einführungsphase.  

5.2.3   Rückschau und Evaluation der im letzten Bericht benannten Problemfelder 

 
Folgende Hürden und Herausforderungen wurden im Kontext des letzten Berichts identifi-
ziert. Die daraufhin unternommenen Handlungsschritte sind kursiv dargestellt. 

 Eine frühzeitige Nutzung von WiKITA ist nicht erfolgt, die interne Zuständigkeit inner-

halb der Kita hat gewechselt, es bestehen Nutzungshürden oder „Frustration“ im Um-

gang mit WiKITA. 

Was wurde unternommen? Kontinuierliches Schulungs- und Beratungsangebot, so-
wohl vor Ort als auch zentral. Kitaplatzberatung als „Hotline“. Eine bebilderte Hand-
reichung (Kurzanleitung für alle wichtigen Arbeitsschritte) wurde trägerübergreifend 
abgestimmt und allen Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt. 
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 Es werden noch nicht alle Vormerkungen tatsächlich in WiKITA erfasst. 

Was wurde unternommen? Sensibilisierung der Träger und Einrichtungen in Gesprä-
chen, Arbeitsgruppen, Anschreiben. Für Fälle, in denen auf eine Papiervormerkung 
nicht verzichtet wird, wurde ein Formular entwickelt, das analog zu WiKITA aufgebaut 
ist, sodass eine unkomplizierte spätere Nachpflege ermöglicht wird.  
Ein Träger verfügt über ein eigenes Vormerksystem. Hier wurde ein Verfahren etab-
liert, wie die Kitaplatzberatung von den dort aufgenommenen Kindern erfährt und die-
se als versorgt kennzeichnen kann. 

 Vormerkungen werden nicht zu Ende bearbeitet. 
Was wurde unternommen? Automatische Erinnerung an Kita, dass der Vorgang 
stockt und um weitere Bearbeitung gebeten wird. 

 Es gibt Unklarheiten im Umgang mit bestimmten Konstellationen bzw. Abläufen. 

Was wurde unternommen? Zur leichteren Umsetzung solcher Konstellationen werden 
diese in Schulungen und Beratungen gesondert bearbeitet. 

 Der Kontakt und das Kennenlernen von Eltern scheinen durch WiKITA erschwert. 

Was wurde unternommen? Die Möglichkeiten, die WiKITA zur Kommunikation mit El-
tern bietet  von der allgemeinen Angabe zu Sprechzeiten und Tagen der offenen Tür 
bis hin zur automatisierten Kommunikation  wurden bekannter gemacht. Für Rück-
fragen steht die Kitaplatzberatung zur Verfügung. 

6   Fazit und Ausblick 

Wesentliches Anliegen von WiKITA ist es, den Vormerkprozess für Kindertagesstättenplätze 
für Eltern und Kindertagesstätten komfortabel zu gestalten, auch im Sinne einer effizienten 
Platzvergabe. Zentraler Baustein hierfür ist die hohe Aktualität der Vormerkungen, die Wi-
KITA bei stringenter Nutzung bietet.  
Rückmeldungen von Eltern und auch z. T. die kritische Berichterstattung in der Presse wur-
den zum Anlass genommen, das Verfahren noch weiter in Richtung Transparenz zu entwi-
ckeln. Insgesamt überwiegen aber nach wie vor die positiven Rückmeldungen – insbesonde-
re vor dem Hintergrund, dass WiKITA dazu dient, für Eltern unkomplizierter vorzumerken und 
die vorhandenen Plätze schneller zu vergeben. Dass das Platzangebot nicht überall den Be-
darfen entspricht, ist im Rahmen weitergeführter Ausbauprogramme zu lösen. Hierzu wurden 
im Haushalt 2018/2019 Mittel zur Verfügung gestellt. WiKITA kann keine Plätze schaffen, 
trägt aber zu einer passgenaueren Platzvergabe bei. 
Weiterentwicklungen, auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und weitere Erläuterungen im 
System sollen einen Beitrag dazu leisten, WiKITA noch intuitiver und noch attraktiver zu ma-
chen. 
Als wichtiger weiterzuverfolgender Punkt wurde der Übergang in den Elementarbereich iden-

tifiziert  sowohl für Eltern (die gleichzeitig mit der Krippenvormerkung auch Vormerkungen 
für einen Elementarbereich vornehmen sollten) als auch für Kitas (die auch Wechsel inner-
halb des eigenen Hauses in WiKITA verarbeiten müssen). 
Auch im Bereich der Nutzung durch Kindertagesstätten wurden zahlreiche Anpassungen 
vorgenommen. Die Nutzung von WiKITA durch die Einrichtungen konnte bereits verbessert 
werden. Die Träger signalisierten dabei Rückhalt, auch im Rahmen der gemeinsamen Ar-
beitsgruppe. Nur wenn alle Kitas zeitnah am System mitarbeiten, bleiben die Vormerkungen 
„auf dem Laufenden“. Die umfassende Bereinigung leistet einen wichtigen Beitrag, diese 
herzustellen. Einrichtungen, deren Mitarbeit noch ausbaufähig war, wurden gezielt ange-
sprochen. Schulungen wurden kontinuierlich und mit Blick auf die Anliegen und Fragestel-
lungen der Teilnehmenden angeboten. Dennoch gilt es – wie sich auch in anderen Kommu-
nen beobachten lässt – das System in den ersten Jahren nach der Einführung kontinuierlich 
mit allen Nutzenden weiterzuentwickeln, die Anwendung in den Einrichtungen zu unterstüt-
zen und nachzusteuern.  
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Sollten individuelle Steuerungsprozesse nicht den gewünschten Erfolg bringen, ist zu überle-
gen, welche weiteren Maßnahmen ergriffen werden. Das Ziel muss lauten: Ab Geschäftsjahr 
2019/20 werden alle Aufnahmen in Kitas über WiKITA getätigt sein. 
Dazu wird neben weiteren Schulungsmaßnahmen ggfls. auch eine stärkere Bindung der Trä-
gerfinanzierung an die Aufnahme von Kindern ausschließlich aus WiKITA heraus zu prüfen 
sein. 
 
Die Angebotsanpassung („Strukturreform“) im Bereich Kindertagesstätten, die mit einer teil-
weisen Veränderung der Betreuungszeiten einhergeht, wirkt sich auch auf WiKITA aus. Die 
Aufnahmen für das Kita-Jahr 2018/2019 erfolgen in 2018 deutlich später als gewöhnlich, da 
der Prozess der Angebotsgestaltung bis in den April 2018 andauert und erst danach die Re-
gelaufnahmen erfolgen können. Dieser Umstand führte zusätzlich zu Frustrationen bei den 
Eltern, deren verständlicher Wunsch nach frühzeitiger Planungssicherheit nicht erfüllt werden 
konnte.  
Die ggf. veränderte Angebotsstruktur einzelner Einrichtungen ist in WiKITA abzubilden, auch 
für bereits bestehende Vormerkungen. 
Dies führt zu einer Veränderung der geplanten Vorgehensweise, da das Kita-Jahr 2018/2019 
in dieser Hinsicht als ungewöhnliches Jahr betrachtet werden muss. Von einer Einrichtungs-
befragung wird vor diesem Hintergrund sowie angesichts der zusätzlichen Aufgaben der Ein-
richtungen durch die Strukturreform abgesehen. Ein Abschlussbericht wird somit erst mit 
Bezug auf den Start des Kita-Jahres 2019/2020 vorgelegt.



 
 

  

 

 
  



 

 

Weitere Veröffentlichungen: 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bericht Tagesbetreuung für Kinder 2016/2017 
 
 
https://www.wiesbaden.de/medien-
zentral/dok/leben/gesellschaft-sozia-
les/sozialplanung/Bericht_Tagesbetreuung_fu
er_Kinder_2016_17__final.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jugend in Wiesbaden – Ergebnisse der Ju-
gendbefragung 2017 (Wiesbadener Stadtana-
lysen) 
 
 
https://www.wiesbaden.de/leben-in-wiesba-
den/gesellschaft/jugend/content/jugendstudie.
php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pakt für den Nachmittag in Wiesbaden 
 
 
https://www.wiesbaden.de/medien-
zentral/dok/leben/gesellschaft-
sozia-
les/sozialplanung/Pakt_fuer_den_Nachmittag
_in_Wiesbaden_-
_Bericht_zur_Pilotphase_Schuljahr_2016_17.
pdf 

https://www.wiesbaden.de/medien-zentral/dok/leben/gesellschaft-sozia-les/sozialplanung/Bericht_Tagesbetreuung_fuer_Kinder_2016_17__final.pdf
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