
Datenschutz

Mit dem selbständigen Registrieren im LITTLE

BIRD@-Onlineportal erklären sich die Eltern mit den

entsprechenden Datenschutzbestimmungen einver-

standen. Selbstverständlich wird diese Zustimmung

bei jeder Vormerkung abgefragt. Es werden keine

Nutzerdaten ohne Zustimmung der Eltern vom Portal

versendet.

Die erfassten Bestandsverträge verbleiben in der Ho-

heit des Trägers, dem die Einrichtung oder die Tages-

pflege angehört, und werden ausschließlich a)r
Verwaltung der bestehenden Betreuungsverträge ge-

nutzt. Ohne Einwilligung der Betroffenen erfolgt keine

Weitergabe dieser Daten an Dritte oder andere Träger!

Das System LITTLE BIRD@ ist mit Beteiligung des hes-

sischen Datenschutzbeauftragten installiert worden.

Die Stadt Bad Homburg v. d. Höhe setzt die rechtli-

chen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung

(DS-CVO) um. Weitere lnformationen erhalten Sie

unter www.bad-homburg.de/datenschutz.
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Das sagen Eltern, die mit LI1TLE
BIRD einen Betreuungsplatz für ihr
Kind gesucht haben:

Anna P. F., Bad Homburg:
,,Super, ging ruck zuck und die Anmeldungen waren
gemacht ... jetzt alle Daumen drücken."

Stephanie Z. aus Heidenau:

,,Einen Betreuungsplatz für meine Tochter zu finden war
unkompliziert und ging schnell. lm Elternportal konnte ich

mich einfach registrieren und Anfragen parallel direkt über
das System stellen."

Familie Merz aus Oberursel:
,,Aus Benutzersicht perfekt durchdacht, gibt einen tollen
Überblick über alle Betreuungsanbieter, und es ist einfach
zu bedienen. Vielen Dank für diesen Quantensprung!"
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Das Suchportal LITTLE BIRD@

Krippen-, Kindertagespfl ege-, Kindergarten-
und Schulkindbetreuungsplätze online
suchen und finden
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KINDERBETREUUNG
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Fragen?

Die Mitarbeiter*innen der
Abteilung Steuerung Kinderbetreuung
helfen gerne:

@ fina"rbetreuung@bad-homburg.de

@ oOr7, / too-5o52 oder -5058, -5059

Öffnungszeiten
Mo., Mi., Fr. 8 - tz Uhr
Mi. t4 -'t7 Uhr

Auch online finden Sie weitere Erklärungen:

www. I ittle-bird.de/bad-homburg



Das Online-Suchportal

LITTLE BIRD@ ist eine interaktive und deutschlandwei-
te E-Government-Lösung für mehr Bürgernähe, Trans-

parenz und Effizienz bei der Suche und Vergabe von

Kinderbetreu ungsplätzen.

. Damit finden Sie einfach, übersichtlich und

unkompliziert Kinderbetreuu ngsa ngebote.
. Damit können Sie die Anmeldung direkt und

jederzeit vom Computer aus erledigen.
. Damit wird lhr Zeitaufwand minimiert und

aufwändiges Formulare ausfüllen erspart.
. Sie erhalten lnformationen über Betreuungsanbieter,

z. B. Betreuungsformen, Kontaktdaten, pädago-

gische Angebote und Aktivitäten.
. Die Möglichkeit, sich einen Account und ein

eigenes Suchprofil anzulegen, um bei den

gewünschten Anbietern ganz einfach online einen

Platz anzufragen.
. Sie haben stets einen Überblick und können eventuelle

Platzangebote per Mausklick verbindlich annehmen.

Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist die Stadt
Bad Homburg v. d. Höhe verantwortlich für ein ausrei-

chendes Kinderbetreuungsangebot.

Auch die freien Träger und die Kindertagespflege sind

in das Online-Suchportal eingebunden. Das erleichtert
der Stadt die mittelfristige Bedarfsplanung. So kann

rechtzeitig daran gearbeitet werden, notwendige Vor-

haben in der Kinderbetreuung anzustoßen.

Und so funktioniert es:

t. Platzanfrage

Über das LITTLE BIRD@-Portal auf der Webseite

https://portal.l ittle-bird.de/ kön nen sich Eltern sch n el I

und bequem von zu Hause aus einen Überblick über
geeignete Betreuungsangebote in ihrer Nähe ver-

schaffen. Sie können nach verschiedenen Kriterien

auswählen und für ihr Kind bis zu 5 Betreuungsplätze

anfragen. Dieser Vorgang ist selbstverständlich auch

direkt in den Einrichtungen oder in derAbteilung Steu-

erung Kinderbetreuung möglich!

z. Planung

Anhand der eingegangenen Platzanfragen kann jede

Einrichtung genau planen und ihre Kapazitäten ab-

gleichen. Da alle belegten Plätze mit ihrer Laufzeit im

System hinterlegt sind, haben die Leitungskräfte zu

jedem Zeitpunkt einen konkreten Überblick über die

Betreuungssituation.

Auch für die Kommune als Jugendhilfeträger steht

mit der Gesamtübersicht über alle Einrichtungen, Kin-

dertagespflegen und Träger erstmals eine sichere Pla-

nungsbasis zur Verfügung.

3. Persönliche Vorstellung

Der persönliche Kontakt bleibt bestehen!

Eine (oder mehrere) angefragten Kindertagesstät-

ten/Tagespflegen laden die Eltern zu einem Kennen-

lerngespräch in ihre Einrichtung ein.

4. Reservierung/Vertrag

Kann die Einrichtung oder das Kindertagespflege-

büro ein Reservierungsangebot aussprechen, ist

dieses von den Eltern zu bestätigen, um ihr Kind ver-

bindlich anzumelden. Die Platzvergabe erfolgt wei-

terhin in den Einrichtungen/Tagespflegen.

Mit der Annahme des Platzangebotes wird das Kind

automatisch aus der zentralen Vormerkliste ausge-

blendet und ist verbindlich in der Einrichtung/Tages-

pflege angemeldet. Andere Einrichtungen und auch

die Kommune wissen damit, dass für dieses Kind

kein Platz mehr gesucht wird.

Einige Monate vor Betreuungsbeginn wird der end-

gültige Betreuungsvertrag geschlossen.
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