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Fragen und Antworten zum Kita-Navigator 

Wie können Eltern den Kita-Navigator nutzen? 
Der Navigator ist sowohl für PC wie mobile Endgeräte geeignet.  
Unter www.kita-navigator.berlin.de können Eltern direkt folgende Funktionen nutzen: 

 Kita-Suche nach verschiedenen Kriterien (z. B. Umkreissuche, pädagogische Konzepte, Mehr-

sprachigkeit, besondere Öffnungszeiten)

 Freie Plätze werden nach dem Ampelsystem angezeigt: Rot heißt belegt, Grün bedeutet, dass in

den nächsten drei Monaten mindestens ein freier Platz vorhanden ist

Der Navigator ist mit dem Service-Konto des Landes Berlin verknüpft. Wer sich anmeldet, kann weitere 
Funktionen nutzen:  

 Anfragen bei Kitas stellen

 Daten von Anfragen speichern

 Merklisten erstellen

 Persönliche Notizen und Rückmeldungen von Kitas verwalten

 über das Service-Konto einen Kita-Gutschein beantragen

Was bringt der Navigator den Kitas? 
Sie können: 

 Anfragen einsehen und nach Kriterien filtern (z. B. Entfernung der Anschrift des Kindes zur Kita)

 Rückfragen an Eltern schreiben

 Anfragen bearbeiten bzw. aktualisieren

 Kinder auf Wartelisten setzen oder Anfragen ablehnen

 Kinder auf die Vormerkliste nehmen (erst ab der Geburt eines Kindes)

 Automatische Rückmeldungen an Eltern: Über jeden Schritt erhalten Eltern automatisch eine

Nachricht an ihr Service-Konto

 Doppel- und Massenmail-Anfragen werden verhindert: Das System sortiert Dubletten aus und

lehnt Anfragen automatisch ab, wenn die erlaubte Höchstzahl von 10 Anfragen pro Kind über-

schritten wird

Wie viele Anfragen können Eltern stellen? 
Bis zu 10 Anfragen pro Kind. 

Kann man Anfragen bei Kitas schon vor der Geburt des Kindes stellen? 
Ja, aber Vormerkungen und Verträge sind nur ab der Geburt des Kindes möglich. 

Wie wird die Zahl der freien Plätze ermittelt? 
Für die Zahl der freien Plätze wird die Zahl der angebotenen und belegten Plätze verglichen.  
Plätze, für die es eine Vormerkung gibt, gelten als „belegt“. Dasselbe gilt für Plätze von Kindern, die als 
mögliche Schulrücksteller eingestuft werden. Immer wenn die Kita einen neuen Vertrag ins System ein-
gibt, ein Kind auf die Vormerkliste setzt oder einen Schulrücksteller markiert, wird die Zahl der freien 
Plätze neu berechnet.  
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Was ist eine Vormerkung? 
Wenn ein Kind auf der Vormerkliste steht, reserviert die Kita einen Platz für das Kind (kein Vorvertrag).  
 
Wie viele Vormerkungen kann eine Kita machen? 
Die Zahl der möglichen Vormerkungen orientiert sich an der Differenz von angebotenen und belegten 
Plätzen zum jeweiligen Zeitpunkt (maximal 1 Vormerkung mehr). 
 
Kann ein Kind in mehreren Kitas vorgemerkt sein? 
Ja. Die Anzahl ist nicht begrenzt. Kitas sehen aber, wenn für ein Kind ein Vertrag in einer anderen Kita 
abgeschlossen wird (aber nicht in welcher). Sie können das Kind dann von der Vormerkliste streichen 
bzw. der Name wird nach Verstreichen des gewünschten Betreuungsbeginns automatisch gelöscht.  
 
Kann man Anfragen für Kinder stellen, die einen Betreuungsvertrag mit einer anderen Kita haben? 
Ja. 
 
Kann man Anfragen stellen, wenn man nicht in Berlin wohnt? 
Ja. 
 
Wer entscheidet, ob ein Kind vorgemerkt wird und einen Platz erhält? 
Wenn Eltern eine Aufnahme wünschen, entscheidet die Einrichtung bzw. der Träger. Der Navigator ist 
keine zentrale Platzvergabe.  
 
Was muss man tun, um ein Service-Konto anzulegen?  
Die Anmeldung ist über eine Weiterleitung aus dem Navigator und direkt unter 
https://konto.service.berlin.de/skb möglich. Für Anfragen mit dem Kita-Navigator und den Kita-
Gutschein-Antrag ist ein Service-Konto der Sicherheitsstufe 1 erforderlich. Dafür müssen eine E-Mail-
Adresse und ein Namen angeben werden. Infos: https://service.berlin.de/konto/hilfe/allgemein/ 
 
Wie wichtig ist der Kita-Gutschein? 
Ohne ihn kann kein Betreuungsvertrag mit der Kita geschlossen werden. 
Der Gutschein kann online über den Navigator und das Service-Konto beim Bezirk beantragt werden. 
Der Gutschein kann nur von den Erziehungsberechtigten des Kindes beantragt werden. Sie und das Kind 
müssen ihren Wohnsitz in Berlin haben. Das Kind muss mindestens 8 Wochen alt sein. Der Antrag soll 
frühestens 9 Monate und spätestens 2 Monate, bevor das Kind in die Kita gehen soll, gestellt werden.  
 
Kann man auch ohne den Navigator weiterhin Kita-Plätze suchen? 
Ja, Anfragen über den Navigator haben keinen Vorrang. 
 
Wie funktioniert der Kita-Navigator? 
Er arbeitet mit der Integrierten Software Jugendhilfe (ISBJ), über die alle Geschäftsvorgänge zwischen 
dem Land Berlin und den rund 2.600 öffentlich finanzierten Berliner Kitas abgewickelt werden. Die zu 
verarbeitenden Daten laufen über die Glasfasernetze des IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ)  in die 
so genannte BerlinCloud. Das Berliner Landesnetz bietet dafür einen hochsicheren Internetzugang. Die 
BerlinCloud, eine eigens für das Land Berlin betriebene private Cloud, fungiert als zentrale IT-Plattform 
für den Kita-Navigator.  
 
Wie erfolgt die Einführung? 
Die Einführung wird durch Info-Materialien, Infoveranstaltungen und Schulungen unterstützt. Eltern 
werden durch Öffentlichkeitsarbeit auf das neue Angebot hingewiesen. Detaillierte Bedienungsanleitun-
gen für Eltern und Kitas stehen auf den Navigator-Seiten im Netz. 
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