
 
 
 

Köln, 17. Juni 2011 
 
Liebe Eltern, 
 
 
Sie haben sich um einen Betreuungsplatz für Ihr Kind / Ihre Kinder in der neuen Uni-
versitätskindertagesstätte für das kommende Kindergartenjahr 2011/12 beworben. 
Die Kindertagesstätte soll laut unserem Bau- und Liegenschaftsdezernat und den 
verantwortlichen Architekten im August fertig gestellt sein. Den Monat September 
benötigen wir dann noch, um die Kindertagesstätte einzurichten und mit den neuen 
Erzieherinnen die notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Die Erzieherinnen sind 
zwischenzeitlich ausgewählt worden und wir hoffen, dass alle das Angebot der Uni-
versität annehmen, demnächst bei uns zu arbeiten.  
 
Wir werden die neuen Kinder zum 4.10.2011 in die Einrichtung aufnehmen. Zunächst 
werden fünf von sechs Gruppen eröffnet. Zum Anfang des Jahres 2012 ist geplant, 
auch die sechste Gruppe zu eröffnen. Die Eingewöhnung der Kinder wird im Regel-
fall nach dem sog. Berliner Modell erfolgen, d.h. die Kinder werden zunächst ge-
meinsam mit ihren Eltern die Einrichtung besuchen und je nach individueller Situation 
von diesen noch eine Zeitlang begleitet. Die genauen Zeiten, wann ihr Kind im Okto-
ber bei uns eingewöhnt wird und welche Erzieherin zunächst seine Bezugserzieherin 
sein soll, werden wir mit den Erzieherinnen und Ihnen im September besprechen. 
Anfang August werden wir für alle Eltern, deren Kinder einen Platz erhalten haben, 
eine Informationsveranstaltung anbieten, in der Sie noch weitere Fragen klären kön-
nen.  
 
Aktuell ist die Auswahlentscheidung für 61 Plätze unter etwas über 300 Anmeldun-
gen im Kindertagesstätten-Rat getroffen worden. Es werden noch einige wenige 
Plätze in einer der nächsten Nachfolgesitzungen des KiTa-Rates vergeben, hier wa-
ren noch Einzelnachfragen erforderlich.  
 
Die Eltern, deren Kind/ern ein Betreuungsplatz angeboten werden kann, erhalten mit 
gesonderter mail noch heute eine Vorabinformation und per Post am Dienstag (21.6.) 
den individualisierten Betreuungsvertrag übersandt, den sie bitte (einschließlich Zu-
satzerklärungen) bis zum 1.7.2011 an die Kinderhauskoordinatorin Frau Koppenhö-
fer, (Universität zu Köln, Kindertagesstätte, Robert-Koch-Str. 22, 50931 Köln) zurück 
senden. Andernfalls wird der Betreuungsplatz an ein anderes Kind vergeben.  
 
Den Eltern, deren Kind/ern wir leider noch keinen Betreuungsplatz anbieten können, 
möchten wir folgende Information geben: 

- Über die wenigen Restplätze wird der KiTa-Rat sobald als möglich entschei-
den. Wir werden Sie unmittelbar danach informieren.  



- Es kann sein, dass einige der nun mit einem Platz bedachten Eltern diesen 
nicht annehmen. Es werden in diesem Fall aus Ihrem Kreis Nachrückerkinder 
ausgewählt werden.  

- Für die ab 2012 zu vergebenen Plätze wurde bei den Fakultäten unter Angabe 
der Nachfrage (selbstverständlich anonymisiert) angefragt, ob sie diese Plätze 
für ihre Mitglieder reservieren wollen. Die Abfrage läuft derzeit. Um Ihrem Be-
darf Nachdruck zu verleihen, könnten Sie sich an die Dekanate Ihrer Fakultä-
ten wenden.  

 
 
 
Mit kinderfreundlichen Grüßen 
 
Dr. Kirsten Mallossek & Silke Koppenhöfer  

 
 


