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G r o ß e  A n f r a g e
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Situation der rheinland-pfälzischen Kinderbetreuung

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 31. März 2009 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Aktuelle U3-Betreuungssituation

1. Wie viele Kinder unter drei bzw. unter zwei Jahren werden in Rheinland-Pfalz durch Tagesmütter, in der Kinderkrippe bzw.
in Kindertagesstätten betreut, aufgeschlüsselt nach Kreisen bzw. kreisfreien Städten und den einzelnen Betreuungsformen?

2. Wie gliedert sich die Herkunft der Kinder in den einzelnen Betreuungsformen unter dem Gesichtspunkt des Bezugs von
Sozialleistungen im Vergleich zur gesamten Altersgruppe?

3. Wie hoch ist die durchschnittliche Geschwisterzahl der Kinder in den einzelnen Betreuungsformen im Vergleich zur gesamten
Altersgruppe?

4. Wie hoch ist der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in Kinderkrippen, Kindertagesstätten und in der Kindertages-
pflege gemessen am Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund in der jeweiligen Altersgruppe?

5. Wie viel Prozent der unter Dreijährigen in öffentlicher Betreuung, mit bzw. ohne Migrationshintergrund, weisen Defizite
in der sprachlichen, sozialen, geistigen, emotionalen oder körperlichen Entwicklung auf und bedürfen einer zusätzlichen Förde-
rung?

6. Wie gliedert sich die Zahl der in Kindertagesstätten betreuten Zweijährigen nach den einzelnen Gruppenformen – prozen-
tual und absolut, gegliedert nach Kreisen und kreisfreien Städten?

7. Auf welchen wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren die Betreuungsrelationen in Gruppen in Kindertagesstätten und
Krippen?

8. Wie hoch ist derzeit im Durchschnitt der Landesanteil für die Betreuung Zweijähriger – bezogen auf einen Ganztagesplatz –
bei einer Betreuung in einer Krippe, in der Tagespflege bzw. in der Kindertagesstätte – hier aufgegliedert nach einzelnen Grup-
penformen?

9. Wie hoch wird ab dem 1. August 2010 der Eltern- bzw. Landesanteil in den o. g. Betreuungsformen sein?

10. Wie viele Kindertagesstätten haben, aufgegliedert nach den einzelnen Einrichtungen in den Kreisen und kreisfreien Städten,
werktags nach 18 Uhr bzw. samstags geöffnet?

11. Wie viele Kindertagesstätten im Land öffnen, aufgegliedert nach den einzelnen Einrichtungen in den Kreisen und kreisfreien
Städten, vor 7.30 Uhr?

12. Wie viele Kindertagesstätten haben, gegliedert nach Landkreisen und kreisfreien Städten, Schließzeiten ohne Alternativ-
betreuung?

13. In wie vielen Kindertagesstätten im Land besteht, gegliedert nach Landkreisen und kreisfreien Städten, die Möglichkeit indi-
viduelle Betreuungszeiten zu vereinbaren?

14. In wie vielen Kindertagesstätten im Land besteht die Möglichkeit, individuelle Betreuungszeiten in Verbindung mit ange-
passten Beiträgen zu vereinbaren – gegliedert nach Kreisen und kreisfreien Städten?

15. Wie viele Kindertagesstätten nehmen Kinder außerhalb ihrer Zuordnungsgemeinde auf – gegliedert nach Kreisen und kreis-
freien Städten?

16. Werden die Träger dieser Kindertagesstätten von den jeweiligen Ortsgemeinden der Kinder finanziell unterstützt?

17. Wie hat sich in den letzten zwei Jahren die Zahl der Kindertagesstätten, die mit einem Betrieb mit dem Ziel der arbeits-
platznahen Betreuung kooperieren, verändert?

18. Wie viele Kooperationen zwischen Betrieb und Kindertagesstätten bzw. Betriebskindergärten gibt es derzeit – gegliedert nach
Kreisen und kreisfreien Städten?

Ausbau der U3-Betreuung

19. Wie hoch schätzt die Landesregierung den Anteil der Zweijährigen ein, die nach der Einführung der Beitragsfreiheit in Kinder-
tagesstätten weiter eine kostenpflichtige Krippe besuchen?

20. Ist in diesem Zusammenhang das Budget für Fort- und Weiterbildung erhöht worden?
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21. Wie schätzt die Landesregierung die Auswirkungen auf die Krippen ein, wenn dort künftig hauptsächlich Null- und Einjährige
betreut werden?

22. Plant die Landesregierung in diesem Zusammenhang den Personalschlüssel in Krippen zu erhöhen, da Kleinkinder unter zwei
Jahren einen höheren Betreuungsaufwand erfordern?

23. Welche Rolle werden zukünftig die Kinderkrippen vor dem Hintergrund einnehmen, dass die Beitragsfreiheit in Rheinland-
Pfalz nur für den Besuch einer Kindertagesstätte gilt?

24. Wie will die Landesregierung die institutionellen Betreuungsplätze für Einjährige weiter ausbauen – vornehmlich in Krippen-
gruppen oder verstärkt in altersgemischten Gruppen in Kindertagesstätten?

25. Welche Anstrengungen unternimmt die Landesregierung, um eine verstärkte Kooperation zwischen Kindertagesstätten und
Unternehmen zwecks einer arbeitsplatznahen Betreuung zu fördern?

26. a) Sollen künftig auch Einjährige in geöffneten Kindertagesgruppen betreut werden?
26. b) Wenn ja, soll in diesem Zusammenhang der Personalschlüssel verändert bzw. die Gruppengröße verändert werden?

27. Wie viele Betreuungsplätze sind vor dem Hintergrund des demographischen Wandels bis 2013 neu zu schaffen, um Betreuungs-
plätze für 35 % eines Jahrgangs unter drei Jahren vorzuhalten?

28. Glaubt die Landesregierung, mit Betreuungsplätzen für 35 % der unter Dreijährigen den Bedarf der Eltern abzudecken?

29. Strebt die Landesregierung an, 30 % der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren durch die Tagespflege abzudecken?

30. Wenn ja, welche Maßnahmen ergreift sie, um dieses Ziel zu erreichen und die Tagespflege attraktiver zu gestalten? 

31. Inwieweit gibt es Evaluationsprogramme zur Qualitätssicherung rheinland-pfälzischer Kindertagesstätten? 

32. In wie vielen Kindertagesstätten gibt es regelmäßig eine offene Sprechstunde der Erziehungsberatung – aufgeschlüsselt nach
Kreisen bzw. kreisfreien Städten und den einzelnen Betreuungsformen? 

33. Werden diese Beratungsstellen vom Land unterstützt?

34. Plant die Landesregierung eine Ausweitung der Erziehungsberatungsstellen in Kindertagesstätten?

Eltern

35. Welche Maßnahmen will die Landesregierung ergreifen, um die familiäre Erziehungs- und Bildungsarbeit z. B. durch Teil-
nahmegutscheine für außerschulische Bildungsangebote stärker zu fördern und zu honorieren?

36. Inwiefern verfügt die Landesregierung über statistische Daten aus Rheinland-Pfalz, wie hoch der von Eltern gewünschte Be-
treuungsgrad für unter Dreijährige ist?

37. Gibt es auch Aussagen über die gewünschte Betreuungsform?

38. Wie will die Landesregierung künftig die Eltern unterstützen, die ihre unter dreijährigen Kinder selbst betreuen?

Erzieherinnen

39. Welche Rolle spielt die zunehmende Altersheterogenität der Gruppen in Kindertagesstätten in der Erzieherinnenausbildung?

40. Welche Rolle spielt die U3-Betreuung in der Ausbildung zur Erzieherin?

41. Wie viele Absolventen gab es in Rheinland-Pfalz in den letzten fünf Jahren an der Fachhochschule für Erzieherinnen?

42. Wie viele Leitungen von Kindertagesstätten haben die Fachhochschule für Erzieherinnen besucht?

43. Spiegelt sich die höhere Ausbildung auch in der Bezahlung wider?

44. Wie hat sich die Zahl der Absolventen der Erzieherinnenschulen in Rheinland-Pfalz in den letzten zehn Jahren entwickelt –
aufgeschlüsselt nach den einzelnen Schulen?

45. Wie wird sich langfristig der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern entwickeln?

46. Wie hoch wird die Zahl der Ein-, Zwei-, Drei-, Vier-, Fünf- und Sechsjährigen in den kommenden fünf, zehn und 20 Jahren
geschätzt?

47. Wie groß wird der geschätzte Stellenbedarf unter der Annahme des geschätzten Betreuungsbedarfs der einzelnen Jahrgänge?

48. Wie hat sich das durchschnittliche Bruttogehalt einer Erzieherin in den vergangenen zehn Jahren gemessen an der allgemei-
nen Lohnsteigerung entwickelt?

49. Nehmen alle Leitungen von Kindertagesstätten an speziellen Fortbildungen teil, um auf die Leitungsaufgaben vorbereitet zu
werden?

50. In welchem Stadium befindet sich die im Februar 2009 angekündigte Überprüfung zur Umsetzung der Leitungsfreistellung?

51. Plant die Landesregierung, die Kosten für die Fachberatung aus dem Gesamtbudget für Fortbildung auszugliedern?

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


