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Informationen zur Anmeldung bzw. Platzvergabe in der Schulkindbetreuung 

Liebe Eltern,  

die Samtgemeinde Salzhausen hat uns beauftragt, an den drei Grundschulen Garstedt, Salzhausen und 

Eyendorf eine Schulkindbetreuung (Hort) anzubieten. Dieses Angebot ist eine freiwillige Leistung, die Platz-

zahl ist begrenzt. Beide Grundschulen weisen in Ihrem Schreiben zur Schulanmeldung auf die Notwendig-

keit hin, für die Nachmittagsbetreuung eine separate Anmeldung abzugeben. Auch die Kindertagesstätten 

der Samtgemeinde sowie die Internetseite www.salzhausen.de informieren entsprechend.  

Sie werden nur dann im Verfahren der Platzvergabe berücksichtigt, wenn Sie uns eine Anmeldung 

zukommen lassen. Hier möchten wir den weiteren Ablauf erläutern und transparent machen:  

Auf unserer Internetseite www.ig-schulkindbetreuung.de finden Sie alle erforderlichen Informationen und 

Unterlagen (PDF-Dokumente), um Ihr Kind bei uns anzumelden.  

Nur vollständige Anmeldungen, mit allen erforderlichen Angaben und Anlagen, können berücksichtigt wer-

den. Fügen Sie unbedingt eine aktuelle* Arbeitgeberbescheinigung für beide Elternteile bei. (*wenn Sie die 

Anmeldeunterlagen bereits im Vorjahr abgeben, benötigen wir zur eigentlichen Platzvergabe ggf. eine aktua-

lisierte Bescheinigung, die nicht älter als 1 Jahr sein darf! Nutzen Sie möglichst unser Muster bzw. orientie-

ren Sie sich an diesem Muster.) 

Es ist sinnvoll, die gesamte Anmeldung im Januar vor Einschulung abzugeben. 

Wenn gewünscht, nehmen wir die Anmeldung ab Juli des Vorjahres entgegen, also z.B. ab Juli 2020 für die 

Einschulung zum August 2021. Bitte senden Sie uns vor diesem Termin keine Anmeldeunterlagen. Alle An-

meldungen müssen uns spätestens am 31. Januar erreichen.  

Unsere Platzvergabe erfolgt in mehreren Vergaberunden im Februar, April und abschließend Juni.   

Wir berücksichtigen jeweils alle vorliegenden Anmeldungen und die in der Satzung genannten Kriterien („so-

ziale Gründe“). Nach der Vergaberunde erhalten Sie eine Zusage oder eine Absage. 
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Mögliche Absagen verbleiben auf unserer Anmeldeliste. Eine zweite Vergaberunde  erfolgt im April; Eine 

abschließende Vergaberunde schließlich im Juni. In diesen Vergaberunden werden jeweils auch weitere, 

zwischenzeitlich eingereichte Anmeldungen, berücksichtigt. Im Juni ist die Platzvergabe abgeschlossen.  

Zusagen stehen unter dem Vorbehalt, dass wir innerhalb von 14 Tagen alle erforderlichen Unterlagen von 

Ihnen zurückerhalten, dazu gehören: der sog. Notfallbogen; ein Nachweis über die Einrichtung eines Dauer-

auftrages über die geschuldeten Monatsbeiträge; wenn erforderlich außerdem Kopien der Anträge beim 

Jugendamt bzw. im Paket BuT (Bildung und Teilhabe) zur Kostenübernahme  

Erst dann können wir die Betreuung zum Schuljahresbeginn gewährleisten.  

Falls Sie mit Abschluss der Platzvergabe im Juni eine Absage erhalten und dann auf unserer Nachrücker-

Liste geführt werden wollen, informieren Sie uns. Während des laufenden Schuljahres vergeben wir freie 

Plätze gemäß unserer Nachrückerliste und stets im geschilderten Verfahren gemäß Satzung.  

Kündigungsregelungen ergeben sich aus der Satzung.  


