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Informationen zur Anmeldung von Kindern bzw. Datenpflege
mit der Online-Anwendung kita finder+

Landeshauptstadt
München
Referat für
Bildung und Sport
KITA

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern,

Sie möchten Ihr Kind vor Ort in einer Kindertageseinrichtung oder einem Tagesheim für einen Platz in dieser
Einrichtung unter Nutzung der Online-Anwendung kita finder+ anmelden lassen.
Bei Nutzung des kita finders+ werden online Informationen und Hinweise zur Anmeldung zur Verfügung gestellt. Da Sie diese Informationen nun nicht online vor Augen haben, erhalten Sie diese im Rahmen der Anmeldung vor Ort in der Einrichtung in ausgedruckter Form (in Details angepasst an die Situation der Dateneingabe
nicht durch Sie persönlich, sondern in Ihrem Auftrag durch die Einrichtung). Sie sollten diesen Text lesen, bevor Sie Ihr Kind durch das Einrichtungspersonal anmelden lassen.
Hinsichtlich des weiteren Platzvergabeverfahrens ist es völlig unerheblich, ob Sie Ihr Kind selbst online
angemeldet haben, oder ob Sie dies vor Ort in der Einrichtung erledigen lassen.
Wenn Sie Ihr Kind in einer Eltern-Kind-Initiative betreuen lassen, die keine Online-Anmeldung über den
kita finder+ ermöglicht, werden von der Eltern-Kind-Initiative lediglich die Kinddaten zum Zwecke der Kindverwaltung der jeweiligen Einrichtung in den kita finder+ eingepflegt. Die unten stehenden Ausführungen zur Anmeldung eines Kindes mit dem kita finder+ gelten in diesem Fall nicht. Bitte nehmen Sie jedoch von den Hinweisen zum Datenschutz Kenntnis. Im Anhang finden Sie die Vorlagen zur datenschutzrechtlichen Einwilligung
als auch die Vollmacht für die Anmeldung über den kita finder+. Bitte verwenden Sie die jeweils für Ihre Einrichtung passenden Anlagen (z.B. Eltern-Kind-Initiativen ohne Anmeldemöglichkeit: Seiten 5 und 8).
Was erfolgt bei Anmeldung eines Kindes mit dem kita finder+?
Auf Ihren Wunsch hin übernimmt das Personal der Kindertageseinrichtung die Anmeldung Ihres Kindes unter
Verwendung der Online-Anwendung kita finder+. Voraussetzung ist, dass Sie die Hinweise zum Datenschutz
gelesen und die Einwilligungserklärung unterschrieben haben. Nachdem die Einrichtungsleitung ihre Daten erfasst hat, steht ihr Kind bei dieser Kindertageseinrichtung auf der Warteliste und wird damit bei der Platzvergabe berücksichtigt.
Die Online-Plattform kita finder+ bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, ein Elternkonto anzulegen. Damit
können Sie alle Vorteile des Onlineportals nutzen: Sie können weitere Anmeldungen in anderen Kindertageseinrichtungen vornehmen, ihre Daten selbständig verwalten und den Status ihrer Anmeldung einsehen. Bei der
Anmeldung Ihres Kindes vor Ort durch das Personal der Einrichtung ist jedoch nur die Anmeldung an dieser
Einrichtung möglich und es wird kein Elternkonto eröffnet – wenn Sie Ihr Kind auch an anderen Kindertageseinrichtungen anmelden möchten, müssen Sie in diesem Fall diese Einrichtungen persönlich aufsuchen und
die Anmeldung dort durchführen lassen. Auch etwaige Änderungen Ihrer Daten geben Sie bitte, wenn Sie kein
Elternkonto haben, jeweils der Einrichtungsleitung bekannt, damit diese Ihre Daten im kita finder+ aktualisiert.
Sollten Sie dazu weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an die Elternberatungsstelle wenden.
Was bedeutet Anmeldung?
Mit Ihrer Online-Anmeldung stellen Sie einen Antrag auf Aufnahme für die ausgewählten Einrichtungen, so
dass Ihr Kind auf die Anmeldeliste der jeweils ausgewählten Einrichtung gesetzt wird. Bitte beachten Sie, dass
diese Anmeldung keine Geltendmachung des Anspruchs auf Förderung in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege ist.
Bitte beachten Sie: Gibt es mehr Anmeldungen als verfügbare Plätze an einer Einrichtung, dann werden diese
Plätze entsprechend den geltenden Vorgaben (Platzvergabekriterien) des jeweiligen Trägers vergeben.
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Ausfertigung für die Personensorgeberechtigten

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
(Eltern-Kind-Initiative ohne Online-Anmeldemöglichkeit)
betrifft die Datenpflege bezüglich des Kindes: _______________________________________
Vor- und Nachname, Geburtsdatum Kind
Einwilligungserklärung zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten zum
Zweck der Kindverwaltung der jeweiligen Einrichtung
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten durch die Landeshauptstadt
München sowie die am kita finder+ teilnehmenden Kindertageseinrichtungen freigemeinnütziger und sonstiger
Träger von Kindertageseinrichtungen, die nicht in Trägerschaft der Landeshauptstadt München stehen, zum
Zweck der Kindverwaltung der jeweiligen Einrichtung, erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Mein Einverständnis umfasst auch die Übertragung der Daten an sowie Verarbeitung und Nutzung der Daten durch anderweitige vom Träger genutzte Kindverwaltungssoftware. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an
Dritte erfolgt nicht.
Diese Einwilligungserklärung ist freiwillig. Sie kann verweigert oder jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Der Widerruf der Einwilligungserklärung kann schriftlich an die Landeshauptstadt München, Referat für Bildung und Sport, Geschäftsbereich KITA, Betrieb der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft, Betriebssicherung, Landsbergerstr. 30, 80339 München oder an die E-Mail-Adresse
datenschutz-kita-finder@muenchen.de gerichtet werden.
Im Fall der Verweigerung oder des Widerrufs der Einwilligung kann die Kindverwaltung der jeweiligen Einrichtung nicht mit dem kita finder+ über das Internet durchgeführt werden. Eine Anmeldung für einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung oder einer sonstigen teilnehmenden Einrichtung kann in diesem Fall
schriftlich in der jeweiligen Einrichtung durch die Personensorgeberechtigten erfolgen; die Kindverwaltung erfolgt in diesem Fall nicht über den kita finder+.
Ausführliche datenschutzrechtliche Hinweise zum kita finder+ finden Sie unter:
https://www.muenchen.de/rathaus/DSGVO/kita-finder-datenschutz.html
Ich versichere, dass die Zustimmung aller Personensorgeberechtigten des genannten Kindes für die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung vorliegt.
Einwilligungserklärung abgegeben:
Ort, Datum

Unterschrift 1. Personensorgeberechtigte_r und/oder 2. Personensorgeberechtigte_r
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Dieses Blatt verbleibt in der Einrichtung.
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