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Kitaclub.ch löst das Warteliste Problem von
Eltern und Kitas
Sie sind auf Kitasuche, haben noch keine positive Antwort erhalten und das Gefühl, den
Überblick über all die Wartelisten, auf denen Sie stehen, verloren zu haben? Dann probieren
Sie jetzt das neue Anmelde und Wartelistentool von Kitaclub aus!
Seit einem Jahr vernetzt die unabhängige Onlineplattform Kitaclub.ch Eltern mit Kitas und
unterstützt diese bei der schwierigen Suche nach einer passenden Kindertagesstätte. Doch mit
der Kitasuche allein ist es nicht getan. Sind die bevorzugten Kitas einmal ausgewählt, muss der
Platz auch noch ergattert werden. Viele Eltern nehmen daher mehrere Kitas in die engere
Auswahl, lassen sich auf mehrere Wartelisten setzen und bangen um einen positiven
Entscheid. Kitas wiederum arbeiten mit komplizierten OfflineVerfahren, die Wartelisten sind
lang und oft nicht ganz aktuell, und es bedarf eines grossen administrativen Aufwandes.

Neues Tool vereinfacht die Anmeldungen
„Wir entwickeln ständig neue Tools, welche den Anforderungen von Eltern und Kitas in der
heutigen OnlineWelt entsprechen“, erklärt Martin Angehrn, Geschäftsführer der Kitaclub AG.
Über ein neues Anmelde und Wartelistentool können sich Eltern jetzt neu bei ihren
Wunschkitas direkt via Kitaclub.ch anmelden. Kitas wiederum können mit nur wenigen Klicks
ihre Anmeldungen und Wartelisten online verwalten und die Eltern direkt über deren Status
informieren. Für Kitas die nach wie vor gerne einen offline Überblick behalten, besteht die
Möglichkeit die Warteliste und Anmeldungsformulare als PDF oder Exceldatei zu exportieren
und abzuspeichern.

Keine Doppelanmeldungen mehr
Hat eine Familie einen Platz gefunden, werden automatisch alle nicht mehr gültigen
Anmeldungen bei den anderen Kitas gelöscht. So wird verhindert, dass Eltern auf Wartelisten
unterschiedlicher Kitas bleiben und dadurch können diese Plätze für andere Eltern wieder
freigegeben werden.
Klingt gut? Überzeugen Sie sich selbst auf
www.kitaclub.ch
.

Wer steckt hinter Kitaclub?
Kitaclub AG ist ein Startup, welches von einem Team aus JungUnternehmern, Vätern,
Designern und Entwicklern gegründet wurde, die ihr Wissen im Aufbau von digitalen
Plattformen und ihre Erfahrung bei der Kitasuche vereinen. Kitaclub.ch arbeitet mit starken
Partnern wie homegate.ch, Sanitas Krankenversicherung, Zurich Versicherungsgesellschaft und
Stadtlandkind.ch zusammen.
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