
Der Landtag stellt fest:

Bei der Schaffung möglichst vielfältiger, die unterschiedlichen Bedürfnis- und Inter-
essenlagen von Familien abdeckender Angebote und Hilfen zur Vereinbarkeit von
Kindererziehung und -betreuung einerseits und Erwerbstätigkeit andererseits müssen
eine Reihe von Angeboten ineinander greifen. Die Tagespflege bietet hier die Mög-
lichkeit eines flexiblen Angebotes, insbesondere für solche Familien, die größtmög-
liche Flexibilität für bestimmte Phasen der Kinderbetreuung in Anspruch nehmen
müssen.

Bei der Vermittlung von Tagespflegeeltern ist zwischen privat vermittelten und vom
Jugendamt vermittelten Pflegeverhältnissen zu unterscheiden. Das Jugendamt ist
nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz dann zur Vermittlung einer geeigneten
Tagespflegeperson verpflichtet, sofern dies für das Wohl des Kindes erforderlich ist.
Dies ist z. B. der Fall, wenn die Mutter allein erziehend und erwerbstätig ist oder sich
in einer Ausbildungssituation befindet und keine Betreuung zur Verfügung steht. 

Das Land hat durch eine Vielzahl von Maßnahmen die Jugendämter bei dieser Auf-
gabe wirkungsvoll unterstützt.

Der Landtag begrüßt:

– die Umsetzung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz für alle Kinder ab
dem 3. Geburtstag;

– die durch die Landesregierung gemeinsam mit den freien Trägern getroffene Ent-
scheidung zur Änderung des Kindertagesstättengesetzes, wodurch sowohl das
plurale Angebot sichergestellt als auch eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung im
Kindertagesstättenbereich gewährleistet werden kann. Die Änderungen sehen
zum einen eine Reduzierung des Trägeranteils an der Finanzierung der Personal-
kosten für die freien Träger vor. Des Weiteren werden für kommunale und freie
Träger durch Reduzierung der Trägeranteile bei Vorhaltung und Schaffung von
Ganztags-, Krippen- und Hortplätzen Anreize geschaffen, sich in diesem Bereich
noch stärker zu engagieren. Damit wird ein Anreizsystem für alle Träger, die ein
familienunterstützendes Angebot einer ganztägigen Kinderbetreuung vorhalten,
geschaffen;

– den geplanten weiteren Ausbau der Ganztagsplätze im vorschulischen Bereich,
konkret den Ausbau der Über-Mittag-Betreuung und die Ausweitung der Plätze
in den Krippen;
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– die deutliche Ausweitung der Anzahl der Gruppen und der Betreuungszeiten in
der Betreuenden Grundschule;

– dass durch alterserweiterte Gruppen in so genannten „Häusern für Kinder“ zu-
gleich Plätze sowohl für Krippen- wie für Hortkinder geschaffen wurden;

– die Einführung der Vollen Halbtagsschule, die auch für die Grundschulzeit nun-
mehr verlässliche Unterrichtszeiten bereitstellt;

– die Entscheidung der Landesregierung, durch ein bedarfsgerechtes und regional
ausgewogenes schulisches Ganztagsangebot für alle allgemein bildenden Schul-
arten ein pädagogisches Angebot bereitzustellen, das ebenso einen Beitrag leistet
zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf;

– die Beteiligung des Landes an zwei Modellprojekten des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, deren Zielsetzung die Etablierung der Qua-
litätsentwicklung in der Tagespflege ist;

– dass im Rahmen des Modellprojektes „Tagespflegebörsen im ländlichen Raum“ an
den Standorten Neustadt a.d.W./Bad Dürkheim und Bitburg-Prüm/Daun EDV-
gestützte Tagespflegebörsen eingerichtet wurden. Da damit die bundesweit ersten
jugendamtsübergreifenden Tagespflegebörsen eingerichtet wurden, hat das Land
dieses Modellprojekt mit 85 600 DM gefördert. Der Abschlussbericht wurde al-
len Jugendämtern zugeleitet. Diese Modellversuche wurden durch die Bundesre-
gierung unterstützt und die Ergebnisse den beteiligten Bundesländern zur Verfü-
gung gestellt; 

– die Entwicklung der Tagespflegevermittlungs- und -verwaltungssoftware tapfboer
3.0, die im Internet-Informationssystem „TP-ONLINE“ direkt kostenfrei als Free-
ware abgerufen und geladen werden kann;

– dass die Landesregierung neben dem Aufbau von Vermittlungsstrukturen auch die
Qualifizierung von Tagespflegepersonen unterstützt. Dazu wurden im Rahmen
eines Projektes Fortbildungsangebote an neun Projektstandorten in sieben
Bundesländern durch das Deutsche Jugendinstitut in München evaluiert. Rhein-
land-Pfalz ist mit den Standorten Neustadt a.d.W./Bad Dürkheim und Bitburg-
Prüm/Daun in diesem Projekt vertreten. Die Landesregierung fördert die wissen-
schaftliche Begleitung mit insgesamt 216 600 DM sowie die Durchführung von
Fortbildungskursen im Rahmen dieses Projektes mit jeweils 12 000 DM. Am Ende
dieses Modellprojektes werden wissenschaftlich fundierte und praktisch bewährte
Bausteine (u. a. in Form eines Curriculums von 160 Unterrichtseinheiten) für die
Qualifizierung von Tagespflegepersonen zur Verfügung stehen.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– weitere Möglichkeiten des Zusammenschlusses von Tagespflegeeltern zu prüfen,
um durch eine Netzwerkbildung vor Ort Ausfallzeiten bspw. durch Krankheit
noch besser abfedern zu können;

– unter Beachtung der jeweiligen Landes- und Kommunalzuständigkeiten die
Jugendämter auf die auf der Grundlage der Modellprojekte erweiterten Möglich-
keiten der Vermittlung und Qualifizierung von Tagespflegekräften hinzuweisen;

– die Möglichkeiten zur Unterstützung von Qualifizierungskursen an den Volks-
hochschulen für Tagesmütter und -väter zu prüfen;

– bei den zuständigen Jugendämtern Erfahrungsberichte über den Einsatz der Tages-
pflegevermittlungs- und -verwaltungssoftware abzufragen und auf der Basis dieser
praktischen Erfahrungen einen entsprechenden Bericht zu erstatten;

– den erfolgreich eingeschlagenen Weg der Unterstützung des Angebotes der Tages-
pflege weiterhin fortzuführen.

Für die Fraktion:
Joachim Mertes


