
FAQ 

Wann beginnt und endet das Bewerbungsverfahren? Das Bewerbungsverfahren beginnt am 

Donnerstag, dem 1. Dezember 2022, und endet am Freitag, dem 3. März 2023. 

Wie viele Personen können sich bewerben? Jeder, der Interesse hat, kann sich bewerben. 

Wie viele freie Stellen gibt es? Es sind 58 Stellen zu besetzen. 

Muss das Kind Deutsch können, um sich zu bewerben? Nein, Deutschkenntnisse sind nicht 

notwendig, um sich zu bewerben. 

Wo finde ich alle Informationen über das Bewerbungsverfahren? Alle notwendigen Informationen 

für das Bewerbungsverfahren sind im offiziellen Bewerbungsfahrplan enthalten, der unter dem 

folgenden Link zu finden ist. 

Wo kann man sich bewerben? Bewerbungen können über unsere Webplattform unter diesem Link 

eingereicht werden. 

Ich kann die Bewerbungsseite nicht aufrufen. Versuchen Sie, den folgenden Link aufzurufen. Wenn 

Sie die Webseite immer noch nicht aufrufen können, versuchen Sie es mit einem anderen Browser, 

z. B. Chrome oder FireFox. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an 

prekinder2024@css.cl. 

Ich habe den Zugangscode nicht erhalten. Wenn Sie den Zugangscode nicht innerhalb von 5 

Minuten erhalten haben, überprüfen Sie bitte Ihre SPAM-E-Mail. Wenn sie weder im Posteingang 

noch im SPAM angekommen ist, ist es wahrscheinlich, dass Sie sich mit dieser E-Mail bereits im 

System angemeldet haben und den Zugangscode bereits haben. In diesem Fall müssen Sie den Ihnen 

zugewiesenen Code eingeben. Wenn Sie sich nicht mehr an den Code erinnern, sollten Sie das 

Verfahren "Zugangscode erneut senden" befolgen. 

Muss ich alle Daten in das Webformular eingeben? Ja, für das Bewerbungsverfahren ist es 

unerlässlich, alle im Formular als obligatorisch gekennzeichneten Angaben auszufüllen. 

Es erscheint eine Meldung, dass ein Elternteil unbeantwortete Fragen hat. Was soll ich tun? Es ist 

notwendig, alle im Formular geforderten Pflichtfelder auszufüllen. Zum Zeitpunkt der Zahlung 

erhalten Sie eine Meldung, wenn Felder fehlen. Sie müssen prüfen, welcher fehlt. 

Ich habe Zweifel, wie ich eine Frage beantworten soll. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie eine Frage 

beantworten sollen, schreiben Sie bitte an prekinder2024@css.cl. 

Woher weiss ich, ob die Anmeldung registriert wurde? Am Ende des Web-

Vorregistrierungsprozesses und nach Zahlung der Anmeldegebühr erhalten Sie eine Bestätigungs-E-

Mail mit einer Kopie des Vorregistrierungsformulars an die zu Beginn des Prozesses registrierte E-

Mail Adresse. Bitte bewahren Sie das Voranmeldungsformular auf. 

Haben Sie noch Fragen? Melden Sie sich bitte bei prekinder2024@css.cl.   

Im Januar und Februar wird der Telefondienst und die Beantwortung von E-Mails aufgrund von 

Ferien nur teilweise möglich sein. 
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