
Kinder-Tages-Betreuung beantragen 
 

Möchten Sie ein Kind in einer Kita betreuen lassen? 
 

Hier können Sie Anträge stellen. Anträge gibt es für:  

- „Kita-Gutschein“: Wenn das Kind noch nicht zur Schule geht 

- „Kita-Gutschein mit Eingliederungshilfe“: Wenn das Kind Hilfe braucht und 3 Jahre oder älter 

ist. Und wenn es noch nicht zur Schule geht. 

- „Kindertagespflege“: Wenn das Kind eine Tages-Mutter oder Tages-Vater haben soll. Und 

wenn das Kind noch nicht 14 Jahre alt ist.  

- „Änderungsantrag / Änderungsmitteilung“: Wenn das Kind schon eine Tages-Betreuung hat 

und sich die Situation verändert hat. 

- „Antrag auf Härtefallregelung“ – Wenn Sie die Gebühren nicht selbst bezahlen können. 

 

Wichtig: Hier gibt es keinen Antrag für Hort-Betreuung in der Kita. 

 

Muss ich mich erst anmelden? 
 

Nein. Sie können sofort anfangen. 

 

Worauf muss ich noch achten? 
 

Sie müssen das Sorge-Recht für das Kind haben. Und Sie müssen mit dem Kind zusammen in 

Hamburg wohnen. Ist das bei Ihnen anders? Dann fragen Sie bitte das Bezirks-Amt. In Hamburg 

gibt es 7 Bezirks-Ämter. In jedem Bezirks-Amt gibt es eine Abteilung für Kinder-Tages-Betreuung. 

Sie können dort anrufen. (Hier finden Sie Ihr Bezirks-Amt) 

 

Was muss ich bezahlen? 
 

Nichts für den Antrag. Aber die Kinder-Tages-Betreuung kostet Geld. Davon müssen Sie einen Teil 

bezahlen. Reiche Menschen müssen mehr bezahlen als Menschen mit weniger Geld. Darum 

müssen wir wissen, wie viel Geld Sie verdienen. Es gibt einen Kita-Beitrags-Rechner. Damit können 

Menschen schätzen, wie viel sie später bezahlen müssen. (Hier finden Sie den Kita-Beitrags-

Rechner). Menschen mit sehr wenig Geld müssen sehr wenig oder gar nichts bezahlen. Dafür gibt 

es den „Antrag auf Härtefallregelung“. 

 

Wie lange brauche ich für den Antrag? 
 

Meistens dauert es 20 bis 45 Minuten. Bitte denken Sie daran: Sie müssen manchmal Unterlagen 

bereithalten und uns schicken. 

 

Wie lange brauchen wir für Ihren Antrag? 
 

Sie bekommen sofort eine Bestätigung. Die können Sie der Kita vorlegen. Oder der Tages-Mutter 

oder dem Tages-Vater. Das genügt für den Anfang. Bis zum Kita-Gutschein kann es 10 Wochen 

dauern. 

 

Wer kann mir helfen? 
 

Sie können den Telefonischen HamburgService anrufen, wenn Sie Fragen haben. 

Telefon: 040 - 42828 1234 
 

Oder Sie schreiben uns eine E-Mail. 

mailinfo@service.hamburg.de  

https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/info/11260637/n0/
https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/Entry/KitaBei
https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/Service/Entry/KitaBei
mailto:mailinfo@service.hamburg.de

