
 
 
 

Was muss ich für eine Anmeldung in einer 
Einrichtung des Familienzentrums im Verbund 

beachten? 
 
Wir bieten folgende Betreuungszeiten an: 
25 Stunden = ausschließlich vormittags 
35 Stunden = vor- und nachmittags ohne Übermittagbetreuung 
35 Stunden = vormittags verlängert bis max. 14 Uhr 
45 Stunden = ganztags 
Die jährlich angebotenen Betreuungszeiten in den einzelnen 
Einrichtungen erfolgen in Absprache mit der Stadt Goch aufgrund 
der Elternbedarfe im Rahmen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz).  
 
Wann und Wie? 
Sie haben ganzjährig die Möglichkeit, sich unsere Einrichtungen 
anzuschauen. 
Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit der jeweiligen Leitung der 
Einrichtung auf und vereinbaren einen Termin. Die Darstellung der 
einzelnen Verbundeinrichtungen mit ihrem pädagogischen Angebot 
und den jeweiligen Kontaktdaten mit Ansprechpartner/innen finden 
Sie ebenfalls hier auf unserer Homepage. Sie können sich auch 
gerne mehrere Einrichtungen anschauen. 
Bei Ihrem Besuchstermin bekommen Sie die Einrichtung gezeigt 
und es wird Ihnen die pädagogische Arbeit erläutert. Sie haben die 
Möglichkeit sich in Ruhe alles anzuschauen, intensiv 
auszutauschen und offene Fragen zu klären.  
 
Was Sie unbedingt beachten sollten:  
Ein Betreuungsplatz kann nur vergeben werden, wenn vorab eine 
persönliche Vorstellung ihrerseits in den Einrichtungen Ihrer Wahl 
erfolgt ist. 
 
Wie geht es weiter: 
Anmeldungen erfolgen seit Herbst 2016 in Goch nur noch mit dem 
„kita online“ Anmeldeverfahren. 
Nach dem Sie sich Ihre ausgewählten Einrichtungen angeschaut 
haben, füllen Sie bitte ein Anmeldeformular unter 



www.goch.de/kitaonline aus. Hier können Sie bis zu 3 
Wunscheinrichtungen angeben, in denen Ihr Kind angemeldet 
werden soll. 
 
Anmeldefrist 
Sie müssen Ihr Kind bis zum Ende des Jahres angemeldet haben, 
wenn Ihr Kind im darauffolgenden Jahr unsere Einrichtung 
besuchen soll. 
Beispiel: Lena soll im August 2018 in den Kindergarten gehen. Die 
Anmeldung muss dann bis spätestens Dezember 2017 erfolgt sein.  
Wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung. 
 
Wie geht es weiter? 
Ihre Anmeldedaten werden zentral beim Jugendamt gespeichert.  
Bitte denken Sie daran, dass Sie nach der Anmeldung den 
Bestätigungslink klicken.  
Erst danach sind Ihre Daten gespeichert und Ihr Kind offiziell auf die 
Warteliste für einen Kindergartenplatz aufgenommen.  
Sollten sich danach noch Änderungen ergeben, wie veränderte 
Adressdaten, Betreuungszeiten, Wunscheinrichtung etc. nehmen 
Sie bitte Kontakt mit dem Jugendamt der Stadt Goch auf. Nur dort 
können Ihre Daten im Nachhinein verändert werden. 
Die Platzzusagen gehen in schriftlicher Form an die Eltern heraus. 
Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, etwaige Adressänderungen 
zeitnah mitzuteilen.  
 
Wir freuen uns auf Sie  
	


