
Wie müssen sich Eltern über STEP anmelden? – Anleitung 
 

Link: https://step.kreis-steinfurt.de/de/ (oder über Google „STEP Steinfurt“ eingeben) 
 

 

• auf der Startseite folgende Punkte 
angeben: 
Betreuungsbeginn 
Geburtsdatum 
Wohnort (Rheine) 

• weiter mit „Suchen“ 
 
Es gibt außerdem die Möglichkeit, STEP 
in folgende Sprachen übersetzen zu las-
sen: 
Arabisch, Englisch, Polnisch, Portugie-
sisch, Russisch, Türkisch 

 

• links können weitere Filter ausge-
wählt werden, z.B. Betreuungszeit-
raum, Wohnort (dann wird nach 
Entfernung sortiert), Kita / Kinderta-
gespflege, Träger 

• über der Liste mit den versch. Kitas 
werden die aktiven Filter angezeigt 

 

https://step.kreis-steinfurt.de/de/


 

• um nähere Information über die Ein-
richtung zu bekommen, kann die ge-
wünschte Kita ausgewählt werden 

• möchten sich die Eltern bei dieser 
Einrichtung anmelden bzw. vormer-
ken lassen, müssen sie auf 
„Kita/KTP auswählen“ klicken 

 
 
Wir empfehlen eine Vormerkung bei  
3 – 5 verschiedenen Einrichtungen 
(falls es bei der Wunscheinrichtung 
nicht klappen sollte) 

 

• alternativ können sie auch direkt in 
der Listenansicht die Einrichtung 
auswählen 

 

• oben in der Menüleiste können die 
Eltern sehen, wie viele Einrichtungen 
sie schon ausgewählt haben 



 

• sind die Eltern fertig mit der Aus-
wahl, müssen sie auf „Mein Konto“ 
klicken, dann erscheint diese Seite 

• sollte bereits ein Benutzerkonto vor-
liegen, können die Eltern sich direkt 
anmelden 

• falls kein Benutzerkonto vorliegt, 
müssen sich die Eltern unter „Jetzt 
Registrieren“ ein neues Benutzer-
konto einrichten 

 

• anschließend müssen die Eltern das 
Benutzerkonto aktivieren 

• klicken die Eltern auf den Link in der 
E-Mail, ist das Benutzerkonto akti-
viert, sie können sich dann mit ihren 
Benutzerdaten anmelden  
(s. Punkt 6) 



 

• um mit der Vormerkung beginnen zu 
können, klicken die Eltern oben auf 
„Meine Auswahl“ 

• die gewählten Einrichtungen werden 
angezeigt und die Eltern können mit 
der Vormerkung beginnen 

 

• wenn sich die Eltern erstmalig in ei-
ner Kita bewerben, müssen sie die 
notwendigen Kontaktdaten angeben, 
Pflichtfelder sind entsprechend mar-
kiert 

• hierbei ist es egal, ob die Daten der 
Mutter oder des Vaters angegeben 
werden, später kann der 2. Sorgebe-
rechtigte hinzugefügt werden 
 



 

• sind alle notwendigen Angaben ge-
macht, geht es „Weiter mit Schritt 2 
(Kind + Sorgeberechtigte) 



 

• anschließend müssen die Daten des 
Kindes angegeben werden 



 

• hier können die Eltern Angaben über 
den 2. Sorgeberechtigten des Kindes 
machen 

• sofern das alleinige Sorgerecht be-
stätigt wird, verschwindet das Einga-
befeld für den 2. Sorgeberechtigten 



 

• falls ein 2. Sorgeberechtigter vorhan-
den ist, müssen auch hier die per-
sönlichen Daten angegeben werden 



 

• abschließend muss der Wohnsitz 
des Kindes festgelegt werden,  

 
 
Wohnt das Kind mit beiden Sorgebe-
rechtigten zusammen, ist es egal ob die 
Angabe wohnhaft bei der Mutter oder 
bei dem Vater gemacht wird 



 

• anschließend müssen die Eltern An-
gaben zu dem Betreuungsbedarf 
machen 

• hier müssen die Eltern auch Anga-
ben zu ihrer Priorität machen, also 
welche Einrichtung ihr Erst-, Zweit- 
oder Drittwunsch ist (ab dem Dritt-
wunsch ist alles die 4. Priorität, es 
gibt also keine 5. oder 6. Priorität) 



 

• danach müssen die Eltern bei jeder 
ihrer Vormerkung die Angaben ma-
chen, ob z.B. ein Geschwisterkind 
gleichzeitig in dieser Einrichtung be-
treut wird oder ob Mittagessen ge-
wünscht ist 

• außerdem können Eltern auch einen 
unterschiedlichen Betreuungsum-
fang in den versch. Einrichtungen 
auswählen (wenn z.B. eine Kita wei-
ter vom Wohnort entfernt ist, ist eine 
längere Betreuungszeit notwendig) 



 

• wenn alle Angaben gemacht wurden, 
geht es „Weiter mit Schritt 4 (Berufs-
tätigkeit) 



 

• je nachdem welche Angabe/ wel-
ches Kästchen aktiviert wird, können 
weitere Angaben zu der Berufstätig-
keit gemacht werden 



 

• wenn alle Angaben zur Berufstätig-
keit eingetragen wurden geht es 
„Weiter mit Schritt 5 (Übersicht) 



 

• in der Übersicht werden alle angege-
ben Daten angezeigt und können 
ggf. noch angepasst werden 



 

• wenn alle Daten korrekt sind, können 
die Eltern „Jetzt die Vormerkung ab-
senden“ 

• für das Absenden der Vormerkung 
ist es erforderlich, dass die beiden 
Häkchen bzgl. der Richtigkeit und 
Vollständigkeit und der Datenschut-
zerklärung gemacht werden 



 

• zum Abschluss bekommen die El-
tern eine Bestätigung 

 


