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Wer kann teilnehmen?
In der Kategorie „Kita des Jahres“ laden wir alle Kindertages-
einrichtungen in Deutschland ein, die eine Betriebserlaubnis 
haben – egal ob Elterninitiative, Betriebskita, Familienzentrum 
oder Eltern-Kind-Zentrum. Alle können sich bewerben.
Für die Kategorie „Lokales Bündnis des Jahres“ suchen wir Zu-
sammenschlüsse von Akteuren, die die Arbeit in Kitas unmit-
telbar unterstützen und Kinder in den Mittelpunkt stellen. Die 
Bündnisse agieren auf der Grundlage eines gemeinsam entwi-
ckelten Handlungskonzepts, sind langfristig angelegt und in 
kommunale Strukturen eingebunden.

Was bekommen die Preisträger?
Die „Kita des Jahres“ bzw. das „Lokale Bündnis des Jahres“ wird 
jeweils mit 25.000 Euro prämiert. In jeder der beiden Kategorie 
gibt es darüber hinaus vier Zweitplatzierte, die wir mit jeweils 
10.000 Euro auszeichnen. Zusätzlich dürfen alle Preisträger 
eine Trophäe mit nach Hause nehmen.

Warum sollen wir teilnehmen?
Jeder Teilnehmer am Deutschen Kita-Preis gewinnt: Unsere 
Bewerbungsunterlagen sind so gestaltet, dass Sie diese auch 
zur Refl ektion Ihrer eigenen Arbeit nutzten können. So kom-
men Sie über Ihr Engagement für gute Qualität ins Gespräch 
und können eine Bestandsaufnahme und eine Selbsteinschät-
zung vornehmen.

Wie können wir uns bewerben? 
Die Bewerbung ist ausschließlich online auf der Website www.
deutscher-kita-preis.de möglich und erfolgt in nur drei Schrit-
ten: Für beide Kategorien stellen wir PDFs zum Herunterladen, 
Ausfüllen und Hochladen zur Verfügung. Zum Anzeigen und 
Ausfüllen der PDFs benötigen Sie einen PDF-Reader. Sollten 
Sie noch kein solches Programm auf Ihrem Rechner installiert 
haben, können Sie sich im Internet bei vielen Anbietern eine 
entsprechende Software kostenfrei herunterladen.

Woraus besteht die Bewerbung? 
Für die Bewerbung füllen Kitas und lokale Bündnisse ein For-
mular (beschreibbares PDF) mit Angaben zu sich selbst und zu 
ihrer Motivation für die Teilnahme aus. Dabei berücksichtigen 
sie die vier Qualitätsdimensionen  Kindorientierung, Partizipa-
tion, Sozialraumorientierung und Lernende Organisation, bzw. 
für die lokalen Bündnisse: Lernen im Prozess.
In der zweiten Phase des Wettbewerbs werden ausgewählte 
Bewerberinnen und Bewerber gebeten, weitere Unterlagen 
einzureichen. Diese Einladung erfolgt direkt durch Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Deutschen Kita-Preises.

Bis wann können wir uns bewerben? 
Ihre Bewerbung können Sie online bis zum 15. Juli 2017 einrei-
chen.

Kostet mich die Teilnahme etwas?
Nein, die Teilnahme ist kostenlos.

In welcher Sprache muss die Bewerbung verfasst werden?
Die Bewerbung kann ausschließlich in deutscher Sprache ein-
gereicht werden.

Können wir nachträglich Änderungen an 
unserer Bewerbung vornehmen?
Ja, innerhalb der Bewerbungsfrist können Sie Ihr überarbeite-
tes PDF erneut hochladen..

Kann das ausgefüllte Online-Formular auch ausgedruckt 
werden?
Ja, es ist ein beschreibbares PDF, das Sie jederzeit ausdrucken 
können.

Ich habe meine Bewerbung eingereicht. Bekomme ich eine 
Bestätigung? 
Ja, Sie erhalten nach dem Empfang Ihrer Bewerbungsunterla-
gen eine Eingangsbestätigung per E-Mail.

Wie geht es nach der Bewerbung weiter?
Wir werden alle eingegangenen Bewerbungen sorgfältig prü-
fen. Wenn wir Sie für den Deutschen Kita-Preis nominieren, er-
halten Sie eine Einladung zur Einreichung weiterer Unterlagen. 
Wenn es in diesem Jahr noch nicht ganz gereicht hat, informie-
ren wir Sie ebenfalls per E-Mail.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?
Telefonisch erreichen Sie uns 
montags + mittwochs 9 – 11 Uhr 
donnerstags 13 – 15 Uhr 
unter 030/25 76 76 – 838.

Gern antworten wir auch auf Ihre Fragen per E-Mail an 
bewerbung@deutscher-kita-preis.de.

Wir freuen uns, dass Sie am Deutschen Kita-Preis teilneh-
men. In nur drei Schritten ist Ihre Teilnahme vollständig. 
Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen bis zum 15. Juli 2017.  


