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Merkblatt/FAQs 

zur Interessentenliste der Burda Bande 

 
Vielen Dank für Ihr Interesse an einer Betreuungsmöglichkeit in der Burda Bande! 

Im Folgenden finden Sie alle relevanten Informationen zur Warteliste und zum 

Aufnahmeverfahren. Weitere Informationen finden Sie unter www.burda-bande.de/ 
 

Wie melde ich mich für die Interessentenliste der Burda Bande an? 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Anmelde-Formular, das Sie auf der 

Webseite der Burda Bande finden. Bitte senden Sie es ausgefüllt per Scan an: 

burdabande@burda.com 

Was muss ich nach der Anmeldung tun? 

Bitte melden Sie sich erstmals nach der Geburt Ihres Kindes. Aufgrund der EU-DSGVO 

werden personenbezogene Daten im Rahmen der Platzvergabe durch Burda Bande 

e.V. für die Dauer von sechs Monaten gespeichert werden. Die Daten werden danach 

gelöscht. Daher ist eine erneute schriftliche Rückmeldung alle sechs Monate mit dem 

Rückmeldeformular per Mail an: burdabande@burda.com zu richten. Geschieht dies 

nicht, wird die Anmeldung gelöscht. 

Unabhängig davon muss eine zusätzliche Rückmeldung zwischen dem 1. und 15. April 

für das jeweils laufende Jahr, in dem die Aufnahme in die Burda Bande geplant ist, 

erfolgen. Interessenten, die sich nicht in diesem Zeitraum zurückmelden, können für 

eine Aufnahme in dem laufenden Jahr nicht berücksichtigt werden. 

Wie werden die Plätze vergeben? 

Wir wählen unsere Kinder nach ihrem Platz auf der Warteliste sowie nach Alter und 

Geschlecht aus. Jeder Einschulungsjahrgang soll nach Möglichkeit mit maximal zehn 

Kindern besetzt sein. Zudem streben wir ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen 

Mädchen und Jungen an. Wird ein Platz in der Burda-Bande frei, entscheidet das 

pädagogische Team über Alter und Geschlecht der Neuaufnahme. Kriterium ist hierbei 

die Homogenität der Gruppenzusammensetzung: Jedes Kind in der Burda-Bande sollte 

in seinem Alter und Geschlecht mindestens einen Spielkameraden haben. Mit zehn 

Kindern (ideal: 5 Jungen, 5 Mädchen) gilt ein Jahrgang als „voll belegt“. Die durch 

abgehende Schulkinder frei gewordenen Plätze sind vorrangig mit Krippenkindern (0 bis 

2 Jahre) zu besetzen. Hat sich das pädagogische Team für ein Geschlecht innerhalb 

eines Jahrgangs entschieden, klärt der erweiterte Vorstand (Vorstand, Elternsprecher, 

Team) innerhalb dieser Gruppe folgende Kriterien: 

1. Hat eines der angemeldeten Kinder bereits ein Geschwister in der Burda-Bande? 

(Geschwisterprivileg) 
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2. Muss ein Vorstandsamt neu besetzt werden? Welches Elternteil ist dazu bereit / 

geeignet? (Vorstandsprivileg) 

3. Bei welchem Kind wird durch die Aufnahme die Rückkehr eines Elternteils zu 

einem Burda-Arbeitsplatz ermöglicht / erleichtert? (Burda-Privileg) 

4. Wann wurde das Kind auf der Interessentenliste angemeldet? (Anmeldedatum) 

Nach diesen Kriterien (abstufend gewertet: Kriterium a. zählt mehr als b., b. wiederum 

mehr als c., etc.) sortiert der erweiterte Vorstand die Interessenten innerhalb des 

ausgewählten Jahrgangs und bietet den Platz den Eltern in dieser Reihenfolge an (sagt 

Elternpaar Nr. 1 ab, wird Elternpaar Nr. 2 gefragt, etc.). 

Wann werden Kinder in der Burda Bande aufgenommen? 

Die meisten Plätze werden zum Schuljahreswechsel vergeben. Sobald feststeht, wie 

viele Kinder in die Grundschule übertreten, beginnen wir mit der Platzvergabe. Daher 

bitten wir um eine zusätzliche Rückmeldung bis zum 15. April des jeweiligen Jahres für 

das kommende Kiga-Jahr. Die Eingewöhnungen finden dann zwischen September und 

November statt. In der Regel werden unterjährig zwischen Ostern und der Schließzeit 

im August/September einige wenige weitere Plätze vergeben. 

Wann und wie lange wird mein Kind betreut? 

Die Burda Bande öffnet regulär um 8.30 Uhr und schließt um 17:30 Uhr. Bitte beachten 

Sie unsere Kernzeit von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr. 

Zudem ist eine Betreuung an mindestens vier von fünf Werktagen gewünscht. 

Ist eine Besichtigung der Burda Bande möglich? 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine offiziellen Führungen durchführen und 

keinen Tag der offenen Tür anbieten – das würde die Kinder und ihren Tagesablauf 

stören. Sobald Sie den Platz haben, bieten wir einen Kennenlern- und 

Besichtigungstermin für alle Neu-Eltern in den Räumlichkeiten der Burda Bande an. 

Haben Sie weitere Fragen zur Eingewöhnung oder zum pädagogischen Konzept 

der Burda Bande? 

Melden Sie sich gern telefonisch bei Sonja Althoff: 089 / 9250-3969 


