
Der Weg zu einem Kinderbetreuungsplatz mit LITTLE BIRD. 
Schritt für Schritt über das Online-Suchportal: 
 
 

https://portal.little-bird.de/suche/Oberursel 

 
1. Informieren: Über das Online-Portal können Sie sich über die 

Betreuungsangebote in Oberursel informieren und sich einen 
Überblick zu allen Betreuungseinrichtungen verschaffen. Mit einer 
einmaligen Registrierung/Anmeldung im Online-Portal können Sie 
dann bequem von zu Hause aus Voranmeldungen (Vormerkungen) 

vornehmen. 

 
2. Vormerkung: Sie können Ihr Kind parallel für den gleichen 

Betreuungsbeginn bei bis zu fünf Einrichtungen Ihrer Wahl 
unverbindlich online voranmelden (vormerken). Daraufhin erhalten 
Sie von den entsprechenden Einrichtungen eine 
Eingangsbestätigung. 

 
3. Vorstellung: Nach dem erstmaligen Registrieren ist es notwendig 

sich im Sinne einer Datenkontrolle im System „vorzustellen“. Diese 
kann in einer Einrichtung als auch in der Verwaltung vorgenommen 

werden (siehe unter Kontakt). 
 

4. Reservierung: Nun ist es einer Einrichtung möglich 

Betreuungsanfragen zu bearbeiten und ggfs. ein 
Reservierungsangebot (Platzzusage) auszusprechen, das von Seiten 
der Eltern angenommen oder abgelehnt werden kann. 

 
5. Vertragsabschluss: Auf das bestätigte Reservierungsangebot hin 

wird die Einrichtung einen Vertrag erstellen womit der 
Anmeldeprozess abgeschlossen wird. 

                                              
 

 
 

                                         

 

 

„Suchen, Finden, Reservieren“ 

Die zentrale Anmeldung für 

Kinderbetreuungsangebote 
 

 
 
 

Online-Portal: https://portal.little-bird.de/suche/Oberursel/ 
 

Infos: https://www.oberursel.de/de/leben-wohnen/eltern-
sein/kinderbetreuung/betreuungsplatzsuche/ 
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Der Anmeldeprozess und die Verwaltung  

von Kinderbetreuungsangeboten in Oberursel (Taunus) über 

das Softwareverfahren Little Bird®  

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

die Stadt Oberursel (Taunus) verstärkt ihre Bemühungen für 
Familienfreundlichkeit und eine vereinfachte Verwaltung. Aus diesem Grund 

nutzen wir seit August 2013 für den Anmeldeprozess und die 
Verwaltung von Kinderbetreuungsangeboten die Software der 
LITTLE BIRD GmbH. 
 

Das ausgewählte System LITTLE BIRD® besteht aus zwei voneinander 

vollkommen unabhängigen Bausteinen: Zum einen aus einem Online- 

Suchportal und zum anderen aus einer speziellen Verwaltungssoftware. 
 
Im Online-Suchportal können Eltern im Internet eine Übersicht über die 
Kinderbetreuungseinrichtungen und Tagespflegevereine in Oberursel 
erhalten und gezielt nach einem für sie passenden Betreuungsplatz suchen. 

Die Einrichtungen und Tagespflegevereine stellen sich durch ihr eigenes 

Online-Profil mit Kontaktdaten, informativen Texten zu den verschiedenen 
Angeboten und den Inhalten der pädagogischen Konzepte vor. 
 
Die Eltern wiederum können sich, nachdem sie sich informiert und eine 
Betreuungsauswahl getroffen haben, mit einer vorgenommenen 
Registrierung im System, bei den gewünschten Einrichtungen online um 
einen Platz bewerben (Schritt für Schritt über das Online-Suchportal: Siehe 

Rückseite). 
Diesen Suchvorgang können Sie auch als „Such-Profil“ speichern und 
bearbeiten. Mit diesem Schritt erklären sich die Eltern mit den 
entsprechenden Datenschutzbestimmungen einverstanden. Es erfolgt jedoch 

ohne zusätzliche und für jeden Einzelfall notwendige Zustimmung der Nutzer 
keine Übertragung der erfassten Daten an das Internetportal. Es findet keine 
Datenvorhaltung statt. 

 
Eine persönliche Vorstellung (zur Datenkontrolle) und Voranmeldung kann 
selbstverständlich auch in den Einrichtungen bzw. in der Stadtverwaltung 
vorgenommen werden. Das Portal dient somit als eine zusätzliche Option. 

Darüber hinaus bietet die LITTLE BIRD® Software einen zweiten, von dem 

Online-Portal unabhängigen, Baustein an – eine umfangreiche 
Verwaltungssoftware für Kinderbetreuungseinrichtungen und 
Tagespflegevereine, um alle einrichtungs- und abrechnungsrelevanten Daten 
zu erfassen und entsprechend aufzuarbeiten.  

 
Die so erfassten Daten verbleiben in der Hoheit der Stadt Oberursel 
(Taunus) sowie der beteiligten Träger und werden ausschließlich zur 
Verwaltung der bestehenden Betreuungsverträge genutzt. Es erfolgt 
ohne Einwilligung der Betroffenen keine Weitergabe dieser Daten an 

Dritte! 
Diese Datenerfassung ist mit einer Vereinbarung zur 

„Auftragsdatenverarbeitung“ gesichert, welcher vom hessischen Datenschutz 
empfohlen wird. 
 
Wir als Stadt Oberursel (Taunus) freuen uns Ihnen einen zeitgemäßen 
Service und ein informatives und vor allem interaktives Online-Portal für die 
Suche nach einem Kinderbetreuungsplatz bieten zu können. 
LITTLE BIRD® kann keine Plätze schaffen - doch hoffen wir, Ihnen bei der 

Platzsuche durch die zentrale Anmeldung behilflich sein zu können und den 
Anmeldeprozess transparent zu gestalten und eine höhere 
Planungssicherheit herzustellen. 

 
Falls Sie darüber hinaus Fragen zu dem System und der dafür notwendigen 
Datenerhebung haben sollten, stehen wir Ihnen als Stadt und auch die Firma 

LITTLE BIRD GmbH aus Berlin selbstverständlich gern zur Verfügung. 
 

Weitere Informationen und eine Verlinkung zum Onlineportal finden Sie 
selbstverständlich auch auf der Internetseite von Oberursel (Taunus) per 

Suchfunktion     : Stichwort „Betreuungsplatzsuche“, oder direkt unter: 
https://www.oberursel.de/de/leben-wohnen/eltern-sein/kinderbetreuung/betreuungsplatzsuche/ 

 

 
Kontakt 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 
Stadtverwaltung Oberursel (Taunus)  LITTLE BIRD GmbH 

Geschäftsbereich Familie, Bildung und Soziales  Immanuelkirchstr. 14a 

Abteilung Kindertagesstätten    10405 Berlin 

Rathausplatz 1     Tel. 030 47372213 

61440 Oberursel (Taunus)    E-Mail: projektteam@little-bird.de 

Joachim Troll, Tel. 06171 502-247   Web: business.little-bird.de 

Marika Franklin, Tel. 06171 502-245     

E-Mail: familienfoerderung@oberursel.de   
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