
In Sachsen-Anhalt haben alle Kinder das Recht auf Betreuung in einer Kindertageseinrichtung (KiTa), bei einer
Tagesmutter oder einem Tagesvater. Kinder haben so die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Kindern zu lernen
und zu spielen. Sie werden altersgerecht gefördert, lernen voneinander und miteinander. Die ausgebildeten
pädagogischen Fachkräfte gestalten individuelle Förder- und Bildungsangebote, um die Entwicklung und die
individuellen Fähigkeiten der Kinder zu fördern und zu stärken, damit alle die gleichen Chancen auf einen
erfolgreichen Start in die Schule haben.

Viele Kinder besuchen auch schon vor dem dritten Geburtstag eine Kindereinrichtung. In den Gruppen im
Krippenbereich werden Kinder zwischen 0 und 3 Jahren betreut, die größeren Kinder zwischen 3 und 7 Jahren
bilden Gruppen im Kindergartenbereich. Der Tag ist meist klar strukturiert: Nach einem gemeinsamen Frühstück
gibt es Erzählkreis, freies Spiel, pädagogische Angebote sowie Raum für Bewegung und Spiel im Freien. Nach dem
gemeinsamen Mittagessen folgt der Mittagsschlaf, Vesper und freies Spiel drinnen oder draußen, bis die Kinder von
den Eltern wieder abgeholt werden. Struktur und Routine geben den Kindern Halt und Orientierung. Sie lernen
ihren Tag mitzugestalten, übernehmen kleine Aufgaben und machen wichtige soziale Erfahrungen im Umgang mit
anderen Kindern und Erwachsenen. Höhepunkte in der KiTa sind verschiedene Feste und Veranstaltungen, die in
Zusammenarbeit mit den Eltern gestaltet werden.

Viele Kindertageseinrichtungen haben zwischen 6 und 17 Uhr geöffnet. Die Eltern können wählen, ob Sie Ihre
Kinder für fünf, sechs, sieben oder acht Stunden pro Tag betreuen lassen wollen. So können Eltern beruhigt ihrer
Arbeit nachgehen, in Sprachkursen lernen oder eine Ausbildung absolvieren. Benötigen Eltern aus beruflichen oder
familiären Gründen eine Betreuung in der Kita bis zu zehn Stunden pro Tag, wird der Anspruch darauf im Einzelfall
im Jugendamt überprüft.

Die Anmeldung eines Kindes für den Besuch einer Kita, Kindertagespflegestelle oder Hort erfolgt entweder direkt in
der gewünschten Kindertageseinrichtung (bitte Sprechzeiten beachten) oder online über das ElternPortal. Möchten
Eltern ihr Kind in einer Kita, einer Kindertagespflegestelle oder einem Hort betreuen lassen, dann benötigen sie für
ihr Kind eine Kind-ID. Suchen Eltern erstmalig einen Betreuungsplatz, erhalten sie die Kind-ID mit einer
Registrierung im ElternPortal unter: https://kitaplatz.magdeburg.de

Steht den Eltern kein Internetzugang zur Verfügung, unterstützt die Kita-Beratung des Jugendamtes der
Landeshauptstadt Magdeburg im Rahmen der Sprechzeiten dienstags von 14 bis 17.30 Uhr und donnerstags von 9
bis 12 Uhr. Eltern benötigen hierfür einen Termin, den sie telefonisch oder online unter
www.magdeburg.de/Kinderbetreuung vereinbaren können.
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Im Migrationswegweiser Magdeburg sind neben mehrsprachigen 
Informationsblättern zu vielen weiteren Themen zahlreiche aktuelle Beratungs-, 
Hilfs- und Freizeitangebote zu finden.

www.willkommen-in-magdeburg.de
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