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Antrag der SPD-Fraktion vom 30. Juni 2018 betr. Initiative kinderfreundliches Homberg

a) Erläuterung:
Seit Ende letzten Jahres ist nun das Anmeldeportal „WebKiTa Homberg (Efze)“ über die
Homepage der Stadtverwaltung sowie über das Internet zugänglich.

Dieses Online-Anmeldeverfahren ermöglicht, sich jederzeit von überall mit einem internetfähigen
Gerät über die bestehenden Angebote für eine Kinderbetreuung in Homberg (Efze) zu informieren.
Damit können Eltern und Sorgeberechtigte ihr Kind schnell und einfach für einen regelmäßigen
Besuch in einer Kindertagesstätte in Homberg (Efze) anmelden. Auf der Startseite findet man
zunächst eine Übersicht der insgesamt 11 Kindertagesstätten (auch die der Kirche und AWO) in
der Kreisstadt Homberg (Efze). Die Eltern mit aktuellem Betreuungsvertrag können nun die
Unterlagen wie beispielsweise Bescheide online über das Elternkonto einsehen. Dies ermöglicht
der Verwaltung ebenfalls einen weitestgehend papierlosen Arbeitsalltag.

Nach nunmehr einem halben Jahr mit „WebKiTa“ wird festgestellt, dass aufgrund entsprechender
Anschreiben und Veröffentlichungen in den letzten Monaten dieses Anmeldeportal mittlerweile von
den meisten Eltern genutzt wird. Die städtische KiTa-Verwaltung wiederum nutzt das Portal unter
anderem auch für die Verwaltung der gemeinsamen Vormerkliste der KiTas und als
Informationsquelle für aktuelle Meldungen wie beispielsweise die Reglungen zur Corona-
Pandemie.
Im Frühjahr 2021 wurde erstmal über das Anmeldeportal die Vergabe der KiTa-Plätze durch die
Homberger Kita Leitungen organisiert und geregelt.

Die Einführung von „WebKiTa“ bedeutet insgesamt eine Vereinfachung für Eltern und
Sorgeberechtigte, für die KiTa-Verwaltung und die Leitungen der einzelnen Einrichtungen. Die
Online Anmeldung ist eine zeitgemäße Art und ein moderner Umgang mit digitalen Medien und
somit auch ein Baustein einer kinderfreundlichen Kommune.

Erwartungsgemäß gab es im ersten Halbjahr 2021 Anfangsschwierigkeiten im Umgang mit dem
Anmeldeportal. Seitens der Eltern lagen primär Verständnisschwierigkeiten mit der
Programmführung, bei den KiTa Leitungen lagen unter anderem auch technische Probleme vor.
Für das zweite Halbjahr sind aufgrund dessen weitere Schulungen der Verwaltung und aller KiTa
Leitungen vorgesehen. (KH/210625)
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