
 

Ob Einrichtungen bzw. Tagespflege-
personen am Kita Portal teilneh-
men, entscheiden diese (und ihre 
Träger) selbst. Deshalb kann es sein, 
dass noch nicht alle Betreuungsan-
gebote flächendeckend im Portal 
enthalten sind. 

LANDESWEITES Kita Portal  

INFORMATIONEN FÜR ELTERN 1. Rufen Sie  
www.kitaportal-sh.de auf. 

2. Suchen Sie nach Betreuungs-
plätzen in Ihrer Umgebung 
Tipp: Sie können die Suche ein-
grenzen, um nur Betreuungs-
plätze zu finden, die Ihren Be-
dürfnissen entsprechen (z.B. 
besondere Öffnungszeiten). 

3. Informieren Sie sich durch die 
bereitgestellten Profile und 
Selbstportraits über die Einrich-
tungen. 

4. Benutzen Sie die Funktion 
„Voranmelden“ auf der Profil-
seite der Einrichtung, um sich 
auf die Warteliste für einen Be-
treuungsplatz setzen zu lassen. 
Sie können auch mehreren Ein-
richtungen auswählen. 
Achtung: Die Voranmeldung 
wird erst wirksam, nachdem  
Sie sich einmalig bei einer   

Warum sind nicht alle Betreuungs-

angebote enthalten? 

So funktioniert es: 

 Betreuungseinrichtung authen-
tifiziert haben! Gehen Sie dazu 
innerhalb von 4 Wochen mit 
dem Voranmeldebogen und ei-
nem gültigen Personalausweis 
in eine teilnehmende Betreu-
ungseinrichtung. 

5. Nachdem Sie einen Betreuungs-
vertrag geschlossen haben, wird 
Ihre Voranmeldung bei Warte-
listen anderer Einrichtungen au-
tomatisch entfernt. 

www.kitaportal-sh.de 



 

Liebe Eltern, 

um Ihnen die Suche nach einem 
Betreuungsplatz in einer Kita oder 
bei einer Tagespflegeperson für Ihr 
Kind zu erleichtern, wurde das Kita 
Portal für Schleswig-Holstein entwi-
ckelt. Im Kita Portal finden Sie alle 
wichtigen Informationen über Be-
treuungsplätze in Ihrer Umgebung. 

Über das neue Portal können Sie 
Ihre Kinder sogar online per Voran-
meldung auf die Warteliste teilneh-
mender Betreuungseinrichtungen 
setzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

KomFIT e.V. 

Das Kita Portal 

 Alle Kitas und Tagespflegeperso-
nen in Ihrer Umgebung auf ei-
nen Blick 

 Online-Voranmeldung für die 
Warteliste 

 Kontaktdaten der Betreuungs-
einrichtungen 

 Auflistung der Betreuungsplätze 
mit freien Plätzen zu Ihrem 
Wunschtermin 

 Erläuterungen zum pädagogi-
schen Konzept und Besonder-
heiten der Betreuungsplätze 
durch die Einrichtungen  

Informationsangebot für Eltern: 

www.kitaportal-sh.de 

Ein Projekt der Kommunalen Landesverbände in  
Kooperation mit dem Land SH und dem ULD  

Die landesweite Kita-Datenbank 

Das Kita Portal erhält seine Daten 
aus der landesweiten Kita-
Datenbank. So können Kitas und 
deren Träger sowie kommunale 
Verwaltungen entlastet werden. 
Durch die Datenbank ist eine be-
darfsgerechte Planung mit aktuel-
len und verlässlichen Zahlen mög-
lich.  

Betreuungseinrichtungen, die ihre 
Daten in die Kita-Datenbank ein-
pflegen, können u.a. die gesetzlich 
vorgeschriebenen statistischen 
Auswertungen auf Knopfdruck er-
stellen und übermitteln lassen. 
Dadurch gewinnen Pädagogen Zeit, 
die sie nicht am Schreibtisch ver-
bringen müssen. 

Zeit, in der sie sich dem Wesentli-
chen ihrer Arbeit widmen können: 
den Kindern. 


