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Im dunkelblauen Feld unten auf der Suche-Seite sehen Sie, wie viele Kitas der Kita-Navigator gefunden hat. Sie können auf
dieses Feld klicken. Dann sehen Sie die Kitas, die der Kita-Navigator gefunden hat.

Abbildung 14: Schaltfläche für die Ergebnisanzeige
Es ist wichtig, dass Sie einen Namen eintragen� Sonst steht im dunkelblauen Feld „Bitte Namen eingeben“�

Abbildung 15: Hinweis „Bitte Namen eingeben“
Hinweis: Weil der Kita-Navigator bei der Namensuche auch ähnliche Kitas sucht, findet er oft viele Kitas. Der Kita-Navigator
sortiert dann die Kitas� Im Suchergebnis stehen die Kitas oben, die Ihrer Suche am ähnlichsten sind�

5.

Die erweiterte Suche

Kitas unterscheiden sich in ihrer Größe, im Angebot oder in der Art der Betreuung� Vielleicht ist Ihnen etwas besonders
wichtig für die Betreuung Ihres Kindes?

Wie kann ich Kitas finden, die zu uns passen?
Mit dem Kita-Navigator können Sie nach bestimmten Eigenschaften oder Angeboten von Kitas suchen� Klicken Sie dafür
auf der Suche-Seite auf das graue Feld „Erweiterte Suche“. Es öffnet sich ein Bereich mit verschiedenen Auswahlfeldern.
Sie können in nur einem Feld etwas auswählen oder in mehreren Feldern� Der Kita-Navigator sucht dann nur Kitas, die zu
Ihrer Auswahl passen�

Abbildung 16: Schaltfläche für die erweiterte Suche

Nach welchen Eigenschaften kann ich suchen?
Nach diesen Eigenschaften von Kitas können Sie suchen:
„Alter zum Betreuungsbeginn“: Sie können eingeben, wie viele Monate Ihr Kind sein wird, wenn es in eine Kita gehen soll�
„Öffnungszeiten“: Sie können wählen, von wann bis wann die Kita jeden Tag geöffnet sein soll.
„Maximales Platzangebot“: Sie können eingeben, wie viele Kinder höchstens in der Kita sein sollen�
„Altersstruktur“: Sie können wählen, wie jüngere und ältere Kinder in der Kita gemischt sein sollen:
• „altersgemischt“ (Jüngere und ältere Kinder sind zusammen in einer Gruppe.)
• „altershomogen“ (Es gibt Gruppen für jüngere Kinder und Gruppen für ältere Kinder.)
• „Nestgruppe“ (Es gibt eine extra Gruppe für Kinder unter drei Jahren.)
„Pädagogischer Ansatz“: Sie können aus verschiedenen Ideen wählen, wie man in der Kita mit Kindern umgehen sollte.
Unter der Liste steht „+ Mehr“. Wenn Sie darauf klicken, wird die ganze Liste angezeigt. Klicken Sie dann auf „- Weniger“,
werden nur die ersten vier Zeilen angezeigt. Wenn Sie auf einen Eintrag in der Liste klicken, wird die Zeile dunkelblau. Sie
können auch mehrere Einträge aus der Liste auswählen.
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„Thematische Schwerpunkte“: Sie können wählen, ob die Kita ein besonderes Angebot haben soll, um die Kinder zu fördern.
In manchen Kitas wird zum Beispiel viel Musik gemacht oder die Natur erforscht. Unter der Liste steht „+ Mehr“. Wenn Sie
darauf klicken, wird die ganze Liste angezeigt. Klicken Sie dann auf „- Weniger“, werden nur die ersten vier Zeilen angezeigt. Wenn Sie auf einen Eintrag in der Liste klicken, wird die Zeile dunkelblau. Sie können auch mehrere Einträge aus der
Liste auswählen.

Abbildung 17: Eingabemaske für die erweiterte Suche
„Mehrsprachigkeit“: Sie können wählen, ob man in der Kita noch eine andere Sprache sprechen soll außer deutsch� Unter
der Liste steht „+ Mehr“� Wenn Sie darauf klicken, wird die ganze Liste angezeigt� Klicken Sie dann auf „- Weniger“, werden
nur die ersten vier Zeilen angezeigt� Wenn Sie auf einen Eintrag in der Liste klicken, wird die Zeile dunkelblau� Sie können
auch mehrere Einträge aus der Liste auswählen�

Welche Kitas findet der Kita-Navigator?
So sucht der Kita-Navigator, wenn Sie die erweiterte Suche benutzen:
Zuerst sucht der Kita-Navigator nach allen Kitas aus Ihrer Umkreissuche oder Ihrer Namensuche. So findet er zum Beispiel
200 Kitas� Dann prüft der Kita-Navigator, was Sie in der erweiterten Suche gewählt haben� Zum Beispiel haben Sie in „Alter
zum Betreuungsbeginn“ „18“ eingetragen� Nun sucht der Kita-Navigator aus den 200 Kitas alle heraus, die auch kleine
Kinder bis 18 Monate betreuen� So bleiben vielleicht 100 Kitas übrig� Im Beispiel haben Sie außerdem bei Mehrsprachigkeit
„Türkisch“ ausgewählt� Wenn von den 100 Kitas in 7 Kitas türkisch gesprochen wird, bleiben nun 7 Kitas übrig� Im dunkelblauen Feld ganz unten steht dann „Alle 7 Kitas anzeigen“� Wenn Sie auf „Alle 7 Kitas anzeigen“ klicken, werden Ihnen 7
Kitas angezeigt� In diesen Kitas werden Kinder mit 18 Monaten betreut und man spricht außer deutsch auch türkisch�
Hinweis: Sie können auch in einer Liste mehrere Einträge anklicken� Zum Beispiel können Sie in „Thematische Schwerpunkte“ „Gesundheit“ und „Theaterpädagogik“ markieren� Der Kita-Navigator sucht dann nach Kitas, die entweder besonders
auf Gesundheit achten oder Theater anbieten�
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Abbildung 18: Beispiel für eine erweiterte Suche

Wie kann ich meine Suche verändern?
Wenn Sie oben bei der Umkreissuche oder bei der Namensuche etwas ändern, sucht der Kita-Navigator sofort neu� Auch
wenn Sie in der erweiterten Suche etwas ändern, sucht der Kita-Navigator neu�
Unter der erweiterten Suche gibt es ein graues Feld mit dem Namen „Einfache Suche“� Wenn Sie auf dieses Feld klicken, wird
der Bereich Erweiterte Suche zugeklappt� Der Kita-Navigator sucht dann nur nach dem Umkreis oder dem Namen� Wenn Sie
die erweiterte Suche wieder aufklappen, sind Ihre alten Markierungen noch da. Der Kita-Navigator sucht dann wieder mit
der erweiterten Suche� Wenn Sie zwischen Umkreissuche und Namensuche wechseln, bleibt die erweiterte Suche erhalten,
wenn sie aufgeklappt war�

Abbildung 19: Schaltfläche für die einfache Suche
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