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Genehmigung zusätzlicher Stellen bei Einführung flexibler Öffnungszeiten in Kindergärten 

Die Kleine Anfrage 1951 vom 30. November 1989 hat folgenden Wortlaut: 

Bei dem Bemühen, flexible Öffnungszeiten in Kindergärten einzuführen, gibt es häufig unterschiedliche Beurtcilung~n über die 
Notwendigkeit zusätzlicher Stctlcn bei Trägern, Jugendamt und Landesregierung. 
Ich frage deshalb die Landesregierung: 
1. In wieviel Kindergärten wird wegen einer geringen Nachrnittagsbelegung mit einem reduzierten Personalschlü:-.sel ~carbei

tct? 
1. Welche Kritl'rien werden d.1bei zugrunde gelegt? 
3. Bei wckhcm Personalbestand wird bei den unterschiedlichen Kindergartengrößen ein erhöhter Bedarf wegen dl.'r Finfüh

rung flexibler Öffnungszeiten anerkannt und der ~ntsprcchendc Landeszu!>chuß zu den höhl.'n'n Personalkosten ~ewihn? 
4. Werden /.usätzliche Kriterien für die Entscheidung berücksichtigt und gegebenenfalls welche? 
5. Hält es dil' Landesregierung für zumutbar, vorn Träger die Umwandlung einer vollen Stelle in zwei halb(: Stellen 1.u vcr·

langen, um die Öffnungszeiten ausdehnen zu können? 
6. Ftir welche Kindergärten wurden bisher zusätzliche Stellen zu diesem Zweck beantragt, und welche Anträge wurden ge

nchlmgt? 

Das Ministerium für Soziales und Familie hat die Kleine Anfrage narnens der Landesregierung mit Schreiben vorn 20. Dezem
ber 1989 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Wie bereits in der Antwort auf die Große Anfrage der Fraktion der SPD zur Situation der Kindergärten in Rheinland-Pfalz im 
Jahre 1988- Drucbache 11/2000- rnitgC"teilt, wurde die Zahl der Kindergärten, die wegen schwachen Nachmittagsbesuchs 
die Personalbesetzung reduziert haben, von den Jugendämtern Ende 1988 mit 297 angegeben. Wegen des damit verbundenen 
Aufwands wurde von einer erneuten Umfrage bei allen Jugendämtern abgesehen. 

Zu 2. · 

Di(' F ntschcidung über die P!:rsonalreduzierung bei schwachem Nachmittagsbe~uch trifft der Träger des Kindcq;artens mit Zu
~timmung des Jugendamtes und der Bczirksregierung. Bei der Entscheidung sind die jeweiligen örtlichen Verhältnisse 1.u bc
adltt'n. So haben zentrale Kindergärten in vielen Fällen einen t•rhcblich reduzierten Nachmittagsbcsuch. 
ßairksregierung und Jugendamt werden in der Regel beratend tätig, wenn Gruppen nachmittags dauernd von weniger a]<; zehn 
Kindern besucht werden. Beachtet werden dabei u. a. das :'\/achmittagsangebot, die Öffnungszeiten, die Kinderzahl am Vor
mittag und die Personalbcsctzung. 

Lu 3. und 4.: 

Mit den "Anregungen zur bedarfsgerechten Gestaltung von Öffnungszeiten" werden den Kindergärten Hinweise und Hilfen 
zur Entscheidungsfindung an die Hand gegeben. Zunächst muß der Träger des Kindergartens entscheiden, ob erweiterte 
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()ffmnq.;.~; ctten von Lkm \·orh,tnd .:l~l'll h indcrg.trtenpcr\mul .tb~cdt·l·k t wndcn kiinnt·n oderoh ,:in Antr.tg ,llt I \\'l't ten·~ Per..,, •

tl.d ~c\lcllt wird. Ju~vtHLllnt IItH I l~,·;trk ... rq.:,icrunt-'. l'tth~_-lwtden, nh /u~.\l,]i,·lw-. PcrsPn.d hnnt /u..,lhug lwrü\·bil·htq.:,t '' it,l, 
.tuf d('l (; ~-~nd Lq.;c dc.., Di\'ll'>tp \.m..,; d.tht•t smd dtc )C\\ l:il igL'q Ccgeb~.:nhcitcn des bctrdkTukn 1\.mdeq..;.trto.:n' 1 u hc.to.:ht~·n, 1. H. 
,lic Zahl der Kinder .101 Vor- und 1\,KhmitL.lg, die PcrsonJibcsct/.ung, der Umfang der künftigen Öffnungsn•it und b~"·sondcrc 
p;id,~g, tgi.,, Iw A nft mlerungcn ctw .1 durch .1U'iliindi~.:he und lx·hindcrt(' K indcr. Bei der Fi n richtungvon Gan;.t.tgs~)l:iL'Il·n t\1 tn 
,\er Regel viiH.' Frwcit~:rung de~ Per~( )1\,tl~...:hlü ..... s<..-l.s crforderli..:h. In Jen o. g. A lliT).:llll).:l'!l wird d.dwr ausgt·s.tgt, da/.\ 1n der Rq.:l·l 
mehr Per . ..,onal beim LandevtL~chug ,lncrkannt wird, wenn mindestens fünf Kindn ganztJgs (mit Mittagsbetreuung unll 
Mitt:tgl'\ . ..,cn) betreut werden und dn Kindergarten t:i.glich mehr .tl:-. sieben Stunden ge(lffner jq_ 

Zu 5.: 

Der Abschluß von Arbeitsverträgen und der Einsatz von Fachkräften ist Sache des Trägers. 

Zu6.: 

Eine Umfrage bei den JugendJrnter'1 und Bezirksregierungen im Zusammenhang mit der Beantwortung der o. g. Croßen An
frage hat kein genaues Ergebnis über den zusätzlichen Person.1lbedarf erbracht. Einige Jugendämter hatten mitgeteilt, d.tg 
wegen verlängerter Öffnung'lzeiten zusJ.tzliches Personal eingestellt worden ist, jedoch sind längere Öffnungs?eitm in den 
meisten Eillcn nur ein Grund neber. anderen. 

Dr. Hansen 
Staatsministerin 
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