
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Frau Linnerth (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales und Familie 

Vorbereitung des Modellv&rsuchs .Haus für Kinder" 

Die Kleine Anfrage 2303 vom 26. Aprilt990 hat folgenden W'ortlaut: 

.. 
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Das erste "Haus für Kinder" in Rheinland-rfalz wurde vor kurzem in Speicher (Kreis Bitburg-Prüm) eröffnet. Begleitet wurde 
diese Eröffnung von einigen Prcsscberichten, die hinsichtlich Vorbereitung und Durchführung des Modellversuchs einiges im 
unklaren lassen. Da Landtagsabgeordnete zur Eröffnungsfeier nicht eingeladen waren, frage ich auf diesem 'Wege die Landes
regtcrung: 
1. Aus welchem Grund konnten Modelle, wie sie m anderen Bundesländern in der Praxis bereits erprobt sind, in Rheinland

l'falz nicht ohne Versuchsphase ühcrnommen werden? 
2. Welchen Status hat die Fachkraft, die den Versuch koordinieren soll, und bei welcher Dienst~telle ist sie ant.;csicde!t? 
3. \X.'ie lautet der Arbeitsauftrag fur diese Fachkraft, deren Tärig:keit in einem Modellv·crsuch wohl nicht alleine in der Koordi

nicrung liegen kann? 
4. Wann und auf welche Weise wurden der Träger, der Kreis, die Eltern und die Erzieherinnen über die Ansiedlung: des Ver-

suchs im Vinzenz-Haus in Speicher informiert? 
5. Wie wurden die Erzieherinnen auf ihre neue Aufgabe vorbereitet? 
6. Auf welche W' eise werden die Fortbildungsveranstaltungen für die Erzieherinnen durchgeführt? 
7. W'ie hoch sind die Kosten, die der Träger und der Landkreis für die sächliche Ausstattung: im Vinzenz-Haus aufbringen 

mußten) 

Das Ministerium für Soziales und Familie hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
23. Mai 199C wie folgt beantwortet: 

Zu I.: 

Bei dem Modellversuch "Haus für Kinder" steht an erster St~lle das Erproben pädagogischer ArbeitsweiSen, um den Kindern 
in der altersg:emischten Gruppe gerecht zu werden. Drei verschiedene Altersmischungen sind in der Modellphase vertreten: 
Von etwa ein bis zehn Jahren. von drei bis ca. zehn] ahren und von etwa ein bis sechs Jahren. Ein so breit ang:clegtcs :Ylodell der 
Altcrsmis.:hung, wie es ietzt für Rhcinland-Pfalz konzipiert wurde, ist bisher nicht durchgeführt worden. 

Vom DeutschenJugendinstitut :NI ünchen (DJI) wird derzeit ein ähnliches, aber zeitlich und inhaltlich noch wesentlich urnfang
rei~.:here.s Modell geplant, Kontakte werden bereits auf~enommen. 

Die Erfahrungen aus anderen Bundesländern werden selbstverständlich in den rheinland-pfälzischen Modellversuch miteinbe
togen. Ziel des Modellver<>uchs i~t cs il·doch nicht, eine fest:.: Regelung für die altersgcmi~chte Gruppe zu finden, wie es L B. in 
f\inrdrhcin- W cstfalen der Fall L~t. Neben Nordrhein-W' estfalen gibt es des weiteren in Hessen und Berlin verschiedene Einrich
tungen. In Rhcinl.md-Pfalz ist die Modellphase so otfen angelegt, daß flexible Rahmenbedingungen (Altcrsmi~chung, Perso
rul, Räume) gefunden werden, die für die unterschiedlichen regionakn Bedingungen (Bevölkerungsdichte, wirtschaftliche, 
!-.O"f_i.tlc und kulturelle lnfr.1struktur) verschiedenc- jeweils hcd,trf'igercchte- Lösungen ermöglichen sollen. 

Druck: LanJtag Rhemland-Pfalz, 3. Juni 1990 
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Zu 2. und 3.: 

Die Proicktlcitl'rin Lst Dipiomp;idJgogin und Lr;_ichcrin. Sil' verfügt über Lmgj;ihnge Prniscrfahrung, .llldl in dt·r Ber:ltung 
vnn Kindcq~iirtl'n. Sie i:-t mit einem befristeten Arbeitsvertrag für di<: D:mcr der Modellphase beim Ministerium für Soziales und 

J.'amilic l'ingestellt. 

Der Arbeitsauftrag für die Projektleiterin lautet, den \lodellversw.:h zu begleiten, zu koordinieren und auszuwerten. 

Zu 4.: 

Nach Information der Spit:t.._.;verbände der Freien \('ohlfahrtspflege, der Kommunalen Spitzenverbände, der Jugendämter und 
Bairksrcgierungen über das Konzept "Haus für Kinder" hat si..::h der Träger des St. Vinzenz-Hauses im Oktober 1989 zur Teil
nahme am Modellversuch beworben. Am 20. Februar 1990 fanJ mir der Leiterin der Einrichtung, der Fachberaterirr vom 
Spitzen verband, Vertretern .fer Orts- und Verbandsgemeinde, der Kreisverwaltung und Bezirksregierung und Mitarbeitern der 
fJ.chabteilung des Ministeriums im Sr. Vinzenz-Haus ein Gespräch statt, in dem die Bedingungen für die Teilnahme am Mo
delh·ersuch abschließend erörtert und einvernehmlich festgelegt wurden. 

Die Erzieherinnen, die in der altersgemischten Gruppe tätig werden wollten, und die Eltern wurden durch den Träger infor
mtert. 

Zu 5.: 

Die Projektleiterin qeht in ständigem Kontakt zu den Erzieherinnen. Dieser Kontakt beinhaltet auch ausführliche Beratungen 
und Besuche vor On. 

Zu 6.: 

J.) :e meisten Einrichtungen beginnen erst zum 1. August 1990 mit der \llode!lphase. Das Fortbildungs- und Begleitprogr.1mm 
wird 1 .. Z. erarbeitet. Die J..-1irarbeirer des St. Vinzenz-Hauses werden bis dahin von der Projektleitung individuell betreut. 

Zu 7.: 

Laut Auskunft der Bezirksregierung mußten für die säebliche Ausstattung zunächst 60 000,- D :'v1 aufgebracht werden. 

In Vertretung: 
Dr. Herr-Beck 
Staatssekretärin 
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