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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Peter Enders (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur

Flexible Kinderbetreuung

Die Kleine Anfrage 626 vom 22. März 2007 hat folgenden Wortlaut:

Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen wird es zunehmend wichtiger, dem immer differenzierter werdenden Betreuungsbedarf
gerecht zu werden. Bei der Lösung dieser Probleme muss zwischen dem gesetzlichen Auftrag an das Jugendamt (institutionelle Be-
treuung in Kindertagesstätten, Kindertagespflege) und einem darüber hinausgehenden Angebot z. B. unter Einbeziehung des Ehren-
amtes unterschieden werden. 
Gerade bei einer nachfrageorientierten Umsetzung vor Ort (Öffnungs- und Ferienzeiten) ist man außerdem auf die Mithilfe und
Kooperation der Träger angewiesen. Probleme gibt es immer wieder bei den sog. Randzeiten, insbesondere bei den Öffnungszeiten
über Mittag und am Abend. Für kleinere Einrichtungen könnte sich eine Kooperation mit Tagespflegepersonen anbieten, um die
Kindertagesstättenbetreuung und die individuellen Bedürfnisse zu harmonisieren. Evtl. könnte eine Kindertagespflegeperson in den
Randzeiten, d. h. insbesondere in den späten Nachmittags- und Abendstunden, als „zweite Kraft“ in den Kindertagesstättenbetrieb
eingebunden werden, um auch geringen Betreuungsbedarf (z. B. für drei bis fünf Kinder) kostenverträglich erfüllen zu können, oder
aber die Tagespflegeperson könnte die Räumlichkeiten der Einrichtung nach den Schließzeiten der Kindertagesstätte für ein eigen-
ständiges Betreuungsangebot nutzen, um damit praxisnahe Lösungen zu finden. Dies stößt aber derzeit auf rechtliche Probleme.
Zwar ist nach Bundesrecht die Tagespflege auch „in anderen Räumen“ als im Hause der Tagespflegeperson oder zuhause bei den
Kindern rechtlich möglich, jedoch obliegt die nähere Ausgestaltung dem Landesrecht. Rheinland-Pfalz hat diese Ausgestaltung aber
(noch) nicht vorgenommen, sodass der bisherige gesetzliche Rahmen eine solche Einbindung der Tagespflegepersonen in die Ein-
richtung vor Ort nicht zulässt. Bei anderen Personen (Ehrenamtliche) kann es dann sein, dass die nicht nachgewiesene Qualifikati-
on bei der Einbindung in die institutionelle Betreuung zum Problem wird.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie beurteilt die Landesregierung den Personaleinsatz bei der Betreuung in den Randzeiten der Kindertagesstätten, wenn eine

Fachkraft und eine weitere „geeignete ehrenamtliche Person (z. B. Tagesmutter)“ eingesetzt wird, oder was ist geplant, um hier
gegebenenfalls die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen?

2. Inwieweit beabsichtigt die Landesregierung eine nähere Ausgestaltung des Landesrechts zur Kindertagespflege, da zwar nach Bun-
desrecht die Kindertagespflege auch „in anderen Räumen“ als im Hause der Tagespflegeperson oder zuhause bei den Kindern
rechtlich möglich ist, jedoch die nähere Ausgestaltung dem Landesrecht obliegt, die bisher noch nicht vorgenommen wurde, so-
dass der bisherige gesetzliche Rahmen eine solche Einbindung der Tagespflegepersonen in die Einrichtungen vor Ort nicht zu-
lässt?

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Möglichkeit einer Änderung der starren Regeln im Kindertagesstättengesetz bzw. der Lan-
desverordnung und der Fachkräftevereinbarung, um im Einzelfall Ausnahmen zuzulassen, wenn nämlich in den Bereichen, in
denen keine Tagespflegepersonen gewonnen werden können, in den „Randzeiten“ der Kindertagesstätten, in denen Bedarf be-
steht, dort örtlich ehrenamtlich eine ergänzende Betreuung stattfinden kann, z. B. von lokalen Bündnissen für Familien organi-
siert?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 13. April 2007 wie folgt beantwortet:
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Vorbemerkung:

Die Landesregierung unterscheidet zwischen folgenden Angebotsformen der Kindertagesbetreuung:

– Institutionelle Betreuung auf der Basis einer Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt nach § 45 SGB VIII sowie nach den
Standards des Kindertagesstättengesetzes und der Landesverordnung für Einrichtungen, die entsprechende finanzielle Förderung
aus Landesmitteln erhalten.

– Institutionelle Betreuung auf der Basis einer Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt nach § 45 SGB VIII außerhalb des
Kindertagesstättengesetzes und der Landesverordnung und der damit verbundenen Standards.

– „Kindertagespflege“ als Angebot, das nach § 22 Abs. 1 S. 2 SGB VIII entweder im Haushalt des zu betreuenden Kindes oder im
Haushalt der Kindertagespflegeperson stattfindet. Die Erlaubnis zur Kindertagespflege erteilt gemäß § 43 SGB VIII das örtlich
zuständige Jugendamt. 

Die Kindertagespflege ist als familiennahe und flexible Betreuungsform ein Bestandteil der Gesamtkonzeption des Landes zur Ver-
besserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zum Ausbau der frühen Förderung. Ein Ziel im Rahmen des Landespro-
gramms „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ ist es daher, die Kommunen bei der qualitativen Weiterentwicklung
des Angebots in der Kindertagespflege als Ergänzung zur institutionellen Betreuung zu unterstützen. Eltern, die sich entscheiden,
ihr Kind einer Tagespflegeperson anzuvertrauen, sollen die Gewissheit haben, dass ihr Kind dort gut aufgehoben ist. Aus diesem
Grund hat das Land im Juli 2005 ein entsprechendes Förderprogramm gestartet, um Tagesmütter bzw. -väter auf ihre Aufgaben gut
vorzubereiten. Landesweit werden Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen gefördert, die sich an dem vom Deutschen
Jugendinstitut (DJI) entwickelten Curriculum zur Fortbildung von Tagespflegepersonen als Qualitätsmaßstab orientieren. Mit
diesem Angebot ermöglicht die Landesregierung, die Qualität in der Kindertagespflege landesweit nachhaltig zu stärken.

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu den Fragen 1 und 2:

Die Landesregierung hat von der bundesrechtlich vorgesehenen Möglichkeit, Tagespflege in anderen Räumen landesrechtlich zu-
zulassen, bewusst keinen Gebrauch gemacht. Wenn Tagespflege auch in anderen geeigneten Räumen stattfindet, verliert die Tages-
pflege ihren besonderen Charakter einer familiären Betreuung. Im Interesse einer bestmöglichen Förderung und Betreuung der Kin-
der will die Landesregierung die Grenzen zwischen den einzelnen Betreuungsformen und Professionen nicht verwischen, sondern
setzt sich wie eingangs dargestellt für eine Verstärkung der Professionalisierung in beiden Bereichen ein.
Eine Änderung des Landesrechtes ist nicht vorgesehen.

Zu Frage 3:

Für institutionalisierte Angebote nach dem Kindertagesstättengesetz gelten zur Sicherung eines qualitativen Erziehungs-, Bildungs-
und Betreuungsangebotes die Standards des Kindertagesstättengesetzes, der Landesverordnung und sie berührende Vereinbarungen
(z. B. die Fachkräftevereinbarung, Bildungs- und Erziehungsempfehlungen).

Für institutionalisierte Angebote außerhalb des Kindertagesstättengesetzes gelten diese Standards nicht. Hier ist, auf der Grundlage von
§ 45 SGB VIII, die Gewährleistung des Kindeswohls sicherzustellen. Die damit verbundene Betriebserlaubnis orientiert sich, auch
in Fragen der Personalanforderungen, am jeweiligen individuellen Konzept des Betreuungsangebotes. Angebotsformen dieser Art
sind damit in Rheinland-Pfalz möglich und unterliegen als „institutionelles Angebot“ einer Betriebserlaubnis durch das Landes-
jugendamt.

Doris Ahnen
Staatsministerin


