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

der Abgeordneten Brigitte Hayn (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Kita-Platz-Sharing in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfage 2532 vom 9. Juni 2005 hat folgenden Wortlaut:

Die Bundesfamilienministerin hat kürzlich eine Gemeinde in Hessen ausgezeichnet, die besonders für das Kita-Platz-Sharing bei
Kindern unter drei Jahren gewürdigt worden ist.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung das Teilen von Kindergartenplätzen, das so genannte Kita-Platz-Sharing, für Kinder im Alter

zwischen drei bis sechs Jahren?
2. Welche rheinland-pfälzischen Kommunen haben in den vergangenen zehn Jahren um eine Genehmigung beim Ministerium für

Bildung, Frauen und Jugend oder beim Landesjugendamt mit dem Ziel nachgesucht, das Teilen von Kindergartenplätzen für Kin-
der im Alter zwischen drei und sechs Jahren bei Ganztagsplätzen zu ermöglichen?

3. Die Anträge welcher Kommunen sind genehmigt worden, die Anträge welcher Kommunen sind nicht genehmigt worden, ggf.
warum nicht?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
30. Juni 2005 wie folgt beantwortet:

Zu Frage 1:

Durch eine Änderung des Kindertagesstättengesetzes hat die Landesregierung bereits im Jahre 2002 zusätzliche finanzielle Anreize
für die Schaffung von Ganztagsangeboten verankert. 

Da nicht überall – aufgrund räumlicher, personeller und finanzieller Gegebenheiten – ein bedarfsgerechter Ausbau möglich war und
ist, stellt sich ggf. die Frage, inwieweit bestehende Kapazitäten den Wünschen der Eltern unter gleichzeitiger Beachtung des Kindes-
wohles ohne zusätzliche Ausgaben und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben gerecht werden können. 

Hierbei bietet sich ein gezielter Einsatz des Wechsels von Angebotsformen im Rahmen der Gesamtkapazität einer Einrichtung an,
die auch nach den Vorgaben des Kindertagesstättengesetzes und der Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättenge-
setzes sowie bestehender Betriebserlaubnisse möglich ist. 

Hinsichtlich der Frage nach einer Aufteilung von Plätzen ist zwischen zwei Arten des „Sharings“ zu unterscheiden, nämlich der
Aufteilung von Plätzen allgemein und einem Wahlwechsel zwischen Teilzeit- und Ganztagsplätzen.

Dabei ist zu beachten, dass ein „Sharing“ von Plätzen für Kinder mit Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz (zwei Kinder teilen
sich einen Platz) nicht zulässig ist.

Dem gegenüber steht die zulässige Möglichkeit des „Sharings“ in Form so genannter „Kombiplätze“, bei denen ein Kindergarten-
kind zwischen Teilzeit- und Ganztagsangeboten wechseln kann („Angebotswechsel“). 
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Den Eltern soll die Möglichkeit gegeben werden, das Ganztagsangebot nur für bestimmte Tage in Anspruch zu nehmen. Die frei
werdenden Kapazitäten im Ganztagsbereich können dann von anderen Kindern aus dem Teilzeitbereich in Anspruch genommen
werden. Voraussetzung ist jedoch, dass die notwendigen Festlegungen und Abstimmungen zu Beginn des Kindergartenjahres auf
Dauer eines Jahres zu treffen sind, um Planungssicherheit zu geben. Hierdurch wird eine bessere Auslastung des Ganztagsangebotes
erreicht, ohne die durch die Betriebserlaubnis festgelegte Platzzahl insgesamt zu überschreiten. Es erfolgt somit ein abgestimmter
Wechsel zwischen den Angeboten „Teilzeitplatz“ und „Ganztagsplatz“. Der Einrichtungsträger muss dabei darauf achten, dass die
in der Betriebserlaubnis benannten Obergrenzen eingehalten werden. 

Die Landesregierung beurteilt die Anwendung der „Teilung“ im Sinne der oben geschilderten „Kombiplätze“ (Angebotswechsel)
grundsätzlich positiv, da diese Praxis angesichts der allgemeinen finanziellen Situation einen verantwortungsvollen Umgang mit
Ressourcen darstellt und auch den Wünschen von Eltern entgegenkommen kann.

Das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, Landesjugendamt, hat die Möglichkeit, auf die differenzierte Angebotswahr-
nehmung in seinen Beratungen hinzuweisen und widmet sich auch verstärkt dieser Thematik.

In Krippen ist – soweit es die besonderen Verhältnisse im Einzelfall zulassen – ein „Platzsharing“ (z. B. eine Inanspruchnahme durch
ein Kind an zwei Tagen und ein anderes an drei Tagen) genau wie im Land Hessen möglich. Es muss sich dabei aber um eine defi-
nitiv festgelegte Lösung für ein entsprechend angemeldetes Kind auf Dauer handeln.

Eine Übertragung dieser Praxis auf Kinder im Alter über drei Jahre ist nicht möglich. Mit zunehmendem Alter gewinnt der Bildungs-
auftrag der Kindertagesstätte an Bedeutung. Dieser erfordert zunehmend eine Kontinuität der Förderung und der persönlichen Be-
ziehungen. Wenn z. B. ein Kind regelmäßig nur an zwei von fünf Wochentagen eine Einrichtung besucht, besteht die Gefahr, dass
es die sozialen Bezüge zu den anderen Kindern verliert, nicht mehr regelmäßig an Projekten teilnehmen und Förderangebote nur
begrenzt wahrnehmen kann. Es würde von der Teilnahme an besonderen Veranstaltungen und Ereignissen ausgeschlossen, wenn
diese an Tagen stattfinden, an denen der Platz durch das andere Kind „belegt“ ist. Eine systematische Vorbereitung auf den Über-
gang zur Grundschule wäre so nicht möglich. Diese Auffassung findet im Übrigen in der Fachwelt nahezu uneingeschänkte Zu-
stimmung. 

Zu Fragen 2 und 3:

Anträge im Sinne der vorgenannten Ausführungen wurden gestellt und genehmigt für:

a) „Kombiplätze“ im Ganztagsbereich:

fünf Kindertagesstätten in der Stadt Alzey
zwei Kindertagesstätten in Osthofen
zwei Kindertagesstätten in Armsheim
drei Kindertagesstätten in Saulheim
drei Kindertagesstätten in Wörrstadt
Kindertagesstätten in Albig, Flonheim, Framersheim, Gau-Odernheim, Mauchenheim, Offenheim, Wahlheim, Alsheim, Eich,
Gimbsheim, Hamm, Monsheim, Offstein, Dittelsheim-Heßloch, Gundersheim, Westhofen, Gau-Bickelheim, Uelversheim,
Wendelsheim, Wöllstein, Wonsheim, Gabsheim, Gau-Weinheim, Partenheim, Schornsheim, Spiesheim, Sulzheim, Udenheim,
Vendersheim, Wallertheim;
Trier-Feyen
Ludwigshafen-Ruchheim;

b) Teilung von Krippenplätzen:

Krippe in Gerolstein
Krabbelstube an der Universität Trier
Krippe des Internationalen Bundes in Zweibrücken.

Doris Ahnen
Staatsministerin


