Elternportal „LITTLE BIRD“
Schon seit 2017 gibt es in der Gemeinde Feldkirchen das Elternportal „Little Bird“.
Damit wird den Eltern die Suche nach geeigneten Betreuungsplätzen für ihre Kinder deutlich erleichtert.
Um den Service für die Eltern noch weiter auszubauen, wurde das Elternportal nun um einige Funktionen
erweitert.
Seit dem 16.06.2020 können Eltern, die eine Vormerkung abgeschickt haben, verschiedene Daten im
Elternportal auch nachträglich selbst verändern.
Verändert werden können die angegebenen Betreuungszeiten, sowie die Priorisierung, falls sich z. B. nach dem
„Tag der offenen Tür“ ein Änderungswunsch bei den Eltern ergibt.
Sollten sich Ihre persönlichen Daten (z. B. Adresse, Kontaktdaten etc.) ändern, kann dies nun ebenfalls über das
Elternportal durch die Eltern selbst verändert werden.
Bisher konnte dies nur über die Gemeinde oder die Einrichtungen erfolgen.
Damit die Eltern ab sofort einen besseren und kompletten Überblick über die Betreuungen des jeweiligen Kindes
haben, werden nun alle Vormerkungen, Reservierungen (Platzzusagen) und Verträge im Elternportal angezeigt.
Die hierzu erforderliche datenschutzrechtliche Zustimmung kann ebenfalls direkt im Elternportal abgegeben,
aber auch jederzeit widerrufen werden.
Im Rahmen dieser vollständigen Übersicht kann außerdem auch die Annahme oder Absage von
Platzreservierungen direkt über das Elternportal erfolgen.
Sie können also Tag genau verfolgen, wie sich Ihre Platzvormerkung entwickelt und im Falle einer Zusage auch
direkt reagieren.
Liebe Eltern,
auch wenn wir laufend daran arbeiten, die Möglichkeiten der Anmeldung für einen Kita-Platz für Sie zu
verbessern, ist jedes Programm nur so gut wie es geführt wird.
Im Hinblick auf die neuen Funktionen möchten wir Sie daher darum bitten, Ihren persönlichen Account auf
Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und ggf. Anpassungen vorzunehmen.
Nur wenn alle Angaben jederzeit komplett und richtig sind, kann die Platzvergabe in den Einrichtungen auch
reibungslos ablaufen.
Sollten Sie feststellen, dass Ihr Kind noch eine aktive Vormerkung hat, Sie jedoch keinen Platz mehr benötigen (z.
B. durch Wegzug aus Feldkirchen oder weil Sie bereits anderweitig einen Platz erhalten haben), bitten wir Sie,
diese Vormerkung zurückzunehmen.
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Gemeinde Feldkirchen, Frau Jochim, Tel. 089/909974-24, mail:
jochim@feldkirchen.de.
Wir bedanken uns für Ihre Mithilfe.

