
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
11. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Kinderhausgesetz 

A. Problem und Regelungsbedarf 

Die gesellschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat für das Leben von 
und mit Kindern wesentliche Veränderungen mit sich gebracht. 
Die Zerstörung dezentraler Strukturen, zurückgehender Kinderzahlen in Familie 
und Nachb.uschafr, die zunehmende Veränderung traditioneller Geschlechter
rollen und Lebensformen, der Verlust öffentlichen Raums als Spielraum schränken 
Möglichkeiten elementarer Sozialerfahrungen für Kinder immer mehr ein. 
Es fehlt Kindern heute ein erheblicher Teil des Lebens-, Lern- und Erfahrungs
raurns, den sich frühere Generationen außerhalb der Aufsicht von Erwachsenen, in 
der Geschwistergruppe, in der Nachbarschaft, auf der Straße erschließen konnten. 
Die gesellschaftliche Entwicklung stellt somit an Einrichtungen für Kinder völlig 
neue Ansprüche. Die traditionellen Kinderbetreuungseinrichtungen werden 
diesen Ansprüchen weder qualitativ noch quantitativ gerecht. 

B. Lösung 

Zur familiären Zuständigkeit für Erziehung muß die öffentliche Mitverantwor
tung für eine ganzheitliche Entwicklung der Kinder als eigenständige Aufgabe 
hinzukommen. 
Kinderhäuser im Dorf/Stadtteil als altersübergreifende, integrative Einrichtungen 
bieten hierfür den geeigneten Rahmen. 
Kinderhäuser sind sozialpädagogische Einrichtungen, die eine regelmäßige ganz
tägige Betreuung am Wohnort anbieten. 
Sie sind integrative Einrichtungen, d. h. auch Kinder, die besonderer Betreuung 
und Förderung bedürfen, werden in die Gruppe integriert. Die altersübergreifende 
Konzeption von Kinderhäusern ermöglicht den Kindern, sich an Angeboten 
ihrem Alter und ihren individuellen Entwicklungsstandards entsprechend zu be
teiligen, aber auch Erfahrungen über die eigene Altersgruppe hinaus zu machen. 
Die individuelle Lebenssituation der Kinder in allihrer Vielfalt ist Ausgangspunkt 
der gesamten pädagogischen Praxis und der Gestaltung des Kindeshauses. Jedes 
Kind hat einen Rechtsanspruch auf einen kostenlosen Kinderhausplatz. 

C. Alternativen 

Beibehaltung des bisher unzureichende! Zustandes. 

0. Kosten 

Auf das Land werden erhebliche Mehrkosten zukommen. 
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Kind er h ausgesetz 

Der Landtag: Rh{:i1lan.:f-Pfalz hat das folgende Gesetz 
C.eschlossen: 

§ 1 

Re griff der Kinderhäuser 

Kinderhäuser :;ind ~oZ:alpldagogische Einrichtungen von 
öffentlichen oder freien Trägern der Jugendhilfe, in denen 
Kinder bis zum zwölften Lebemjahr ganztägig regelmäßig 
betreut werden. Sie sind durchgehend geöffnete ganztägige 
Einrichtungen mit einer Kernöffnungszeit von mindestens 
zehn Stunden. Betreuung und pädagogische Arbeit finden 
in altersübergreifenden Zusammenhängen statt. 

§l 

I' inderhäuser haben einen eigenständigen ganzheitlichen 
[r?.iehungs·, Bildungs- und Betreuungsauftrag. 
s;~ sollen: 

I. Kinder 7.U Selbständigkeit und Eigenaktivität befähigen, 
2. die Fähigkeit zur Bewältigung altersgemäßer und die 

Vorbereitung auf zukünftige Lebenssituationen fördern, 
}. die Entwicklung sozialen und demokratischen Verhal

tens fördern, 
4. milicu- und schichtspezifischen Benachteiligungen ent

ge~enwirkcn, ausländischen und deutschen Kindem die 
fCt;cnseitige Frcmdh~it nehmen und durch die gemein
_-;amc E.-ziehüng behinderter und nichtbehinderter Kin
der frühzeitig der i\usgrenzung benachteiligter 
Menschen vorbeugen, 

c: Kinder zur Verantwonung für die menschliche Gemein
sc::1.tfr und zur Achtung vor der natürlichen Umwelt 
erziehen, 

6. geschlechtsspezifischen Rollenfixierungen entgegenwir
ken und den gesellschaftlichen Emanzipationsprozeß 
von Frauen und Männern fördern, 

7 dem Mangel an natürlichen Spiel-, Erfahrungs- und 
Erlebnisriumen für Kinder in d.:r Familie und im Wohn
gebiet entgegenwirken, 

l-!. Eltern M.öglichkeiten biet er., mit anderen Eltern in Kon
ta.i<t zu kommen und bei der Gestaltung der Lebensbe
dingur.gcn der Kinder und Jugendlichen zusammenzu
arbeiten, 

9. sich als lieo;.tandtcil des örtlichen Gemeinwesens ver
stehen und zu dessen Förderung beitragen. 

§3 
Rechtsanspruch 

Jedes Kind hat das Recht auf einen kostenlosen Platz in 
einem Kindcrhaus. 

§4 
Träger 

Kinderhäuser im Sinne des Gesetzes können von: 
1. Jen kommuna.lcn Gebietskörperschaften, 
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2. den in der Liga der Wohlfahrtsverbände zusammenge
schlossenen Verbänden, 

3. den Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffent
lichen Rechts, 

4. juristischen Personen, deren satzungsgemäßer Zweck es 
ist, ein Kinder- und Jugendhaus zu unterhalten, 

eingerichtet und betrieben werden. 

p 
Verpflichtung der Gemeinden 

Die Gemeinden haben die für ihr Gebiet nach Maßgabe der 
Pläne nach § 6 erforderlichen Kinderhäuser einzurichten 
und zu betreiben, soweit nicht andere Träger entsprechende 
Einrichtungen betreiben bzw. einrichten. 

§6 
Planung 

(1) Die Jugendämter stellen für ihr Gebiet Pläne auf, in 
denen die für eine bedarfsgerechte Betreuung der Kinder 
erforderlichen Kinderhäuser sowie deren Standorte ausge
wiesen werden. Für jeden Scandort isc anzugeben, welche 
Anzahl und Form von Kinderhäusern welcher Größe für 
welchen räumlichen Bereich (Einzugsbereich) dort vorhan~ 
den sein soll. 

(l) Bei der Aufstellung der Pläne sind die örtlichen Lebens
bedingungen, die sich auf den Bedarf an Kinderhäusern aus
wirken, insbesondere die Wirtschafts- und Sozialstruktur 
im Planungsgebiet, zu berücksichtigen. Die Einzugsbe
reiche sind so festzulegen, daß Kinderhäuser wohnortnah 
angeboten werden können. Der Anteil der Kinder mit Be
hinderungen ist zu berücksichtigen. 

(3) Die Pläne sind nach Anhörung der örtlichen Elternver
tretungen im Einvernehmen mit der Standortgemeinde und 
den örtlichen Trägern der freien Jugendhilfe aufzustellen. 
Sie sind mit den benachbarten Jugendämtern abzustimmen. 
Besonderen pädagogischen Ansäezen ist im Planungspro-
7.eß Rechnung zu tragen. Die Pläne werden in den Gemein
den öffentlich ausgelegc. 

(4) Die Pläne bedürfen der Genehmigung des Landes
jugendamtes. Die Genehmigung isc zu erteilen, wenn der 
Plan ordnungsgemäß erstellt wurde und mit den Erforder~ 
nissen eines bedarfsgerechten Angebots an Kinderhäusern 
vereinbar isc. 

(5) Die Pläne sind fortzuschreiben, soweit Veränderungen 
der tatsächlichen und rechtlichen Grundlagen es erfordern, 
spätestens alle zwei Jahre. Für die Fortsc areibung der Pläne 
gelten die Vorschriften über ihre Aufstdlung entsprechend. 

(6) Das zuständige Ministerium erläßt, soweit erforderlich, 
Richtlinien über 
1. die Ermittlung des Bedarfs an Kinderhäusern gemäß§ 1, 
2. die unter raumordnerischen Gesichtspunkten an Stand

orte und Einzugsbereiche von Kinderhäusern zu stellen~ 
den Anforderungen, 
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3. das Verfahren bei der Aufstellung und Abstimmung der 
Pläne, 

4. die Art der be-,chrcibenden und zeichnerischen Darstel
lung der Pläne. 

§7 
Bau- und Einrichtungskosten 

( 1) Bau- und Einrichtungskosten sind die angemessenen 
Aufwendungen für den Neuba~ den Umbau und den 
Erweiterungsbau sowie die Erstausstatwng und -ein
richtung eines Kinderhauses. Aufwendungen für den 
Erwerb und die Erschließung eines Baugrundstücks sind 
keine Bau- und Einrichtungskosten im Sinne dieses Ge
setzes. 

(2) Das Land gewährt den Trägern bei der Errichtung 
•cn Kinderhäusern Zuschüsse von 50 vom Hunden zu 
d(!n Bau- und Einrichtungskosten. 

(3) Die Landkreise und die kreisfreien Südte gewähren 
für Kinderhäuser in ihrem Gebiet Zuschüsse in Höhe 
von mindestens 30 vom Hundert zu den Bau- und Ein
richtungskostcn. sofern sie nicht selbst Träger der Ein
richtung sind. Handelt es sich bei den Kinderhäusern um 
eine Einrichtung einer Elterninitiative, so gi!'Wiliren die 
Landkreise und kreisfreien Städte 50 vom Hundert zu 
den Rau- und ELTll'ichtungskosten. 

( 4) Zuschüsse nach den Absätzen 2 und 3 werden nur 
gewährt, wenn 
1. das Kinderhaus dem Plan nach§ 8 entspricht und kelne 

Bedenken gegen Art, Ausmaß und Ausführung des 
Bauvorhahens bestehen, 

l. die Gesamtfinanzierung des Bauvorhabens gesichen ist. 

{5) Die Empfänger haben Zuschüsse, die sie nach den Ab
)ätzen 2 und 3 erhalten haben, zurückzuerstatten, wenn die 
Finrichtung anderweitig genutzt werden soll. Ausge
nommen von dieser Regelung sind Einrichtungen, die von 
Literninitiativen betrieben werden. Eine Betriebsauflösung 
i-;r. im Einvernehmen mit dem zuständigen kommunalen 
J ugrndamt zu vollziehen. 

§8 
Betriebskosten 

{I) Betriebskosten sind die für den Betrieb und die laufende 
U merhaltung eines Kinderhauses erforderlichen sonstigen 
Kosten. 

(2) Das Land erstattet den Trägern der Kinderhäuser 
50 vom Hundert der Betriebskosten. 

(3) Gemeinden und Landkreise erstatten selbstverwalteten 
l~inrichtungen, in denen Eltern oder andere Erziehungs
hcrechtigte ihre Kinder unter ihrer verantwortlichen Lei
tung betreuen lassen, auf Antrag 80 vom Hundert der 
Kosten. 
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§9 
Personalkosten 

Das Land überninunt die Personalkosten für die Kinder
häuser. 

§ 10 
Gruppengröge 

Die Gruppengröße soll bis zu 15 Kinder betragen. Diese 
Zahl wird entsprechend reduziert, wenn besonders betreu
ungsbedürftige Kinder hinzukommen. 

§ 11 
Ausstattung und Einrichtung 

von Kinderhäusern 

(1) Beim Neubau, Umbau und Erweiterungsbau sowie bei 
der Ausstattung und Einrichtung eines Kinderhauses ist in 
besonderem Maße auf die Verwendung gesundheitlich 
unbedenklicher Bau- und Werkstoffe zu achten. 

(2) Räume, Ausstattung, Einrichtung und Außenanlagen 
von Kinderhäusern müssen zur Erfüllung der Aufgaben der 
Einrichtung geeignet sein. Dazu gehört der behinderten
gerechte Ausbau und die behindertengerechte Ausstattung 
der Einrichtung. 

(J) Das Raumangebot ist so zu gestalten, daß jede Gruppe 
mehrere Räume zur Verfügung hat, die eingeteilt werden 
können in Wohnbereich, Ruhebereich, Aktivitätsbereich, 
Küchenbereich und gruppenübergreifende Aktivitäten. Die 
Raumstrukturen sind so flexibel zu halten, daß sie entspre
chend der aktuellen Gruppenstruktur und deren Erforder
nissen umgestaltet werden können. 

( 4) Das Angebot an Spiel- und Beschäftigungsmaterial muß 
sicherstellen, daß den Kindern ihrem Lebensalter entspre
chend Erlebnis-, Gestaltungs- und Bildungsmaterial ange
boten wird. 

(5) Die vorhandenen Einrichtungen sind in einem Zeitraum 
von fünf Jahren nach Irrkrafttreten des Gesetzes anzu
passen. 

(6) Das Nähere über die Räume, die Ausstattung, die Ein
richtung und die Außenanlagen der Kinderhäuser regelt das 
zuständige Mlnisterium durch Richtlinien. 

§12 
Personal der Kinderhä1.ser 

1. In Kinderhäusern sind mindestem drei pädagogische 
Fachkräfte pro Gruppe ein7.usetzen. 

2. Fachkräfte sind Erzieher und Erzieherinnen und Päd
agogen und Pädagoginnen. 

J. In mehrgruppigen Häusern (ab 3 Gruppen) wird zusätz
lich eine pädagogische Fachkraft für die Leitung des 
Hauses freigestellt. Je nach Größe der Einrichtung wird 
zusätzlich Wirtschaftspersonal eingescellt. 
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4. Die Trennung von er7.icherischen und pflegerischen 
Tätigkeiten ist in den Einrichtungen aufzuheben. Folg
lich sinJ die mit einer Teilqualifikation im Erziehungs
dienst tätigen Kinderpfleger und Kinderpflegerinnen/ 
Erziehungshelfer und Erziehungshelferinnen auf Kosten 
des Arheitgcbers nachzuqualifizieren zu Erzichern und 
Erzieherinnen. 

5. Bei erv.reiterten Öffnungszeiten müssen entsprechend 
mehr Fachkräfte eingesteHt werden. 

§13 
Arbeitszeit der pädagogischen Fachkräfte 

Als ein Drittel der individuc!len Arbeitszeit wird aner
kannt 
- die Vorbereitung und Nachbereitung der pädagogischen 

Tätigkeit, 
die Elternarbeit, 

- Besprechungen mit anderen pädagogischen Fachkrähen 
und den pädagogischen Zusatzkräften und Praktikanten 
und Praktikantinnen des Kinderhauses sowie mit Eltern, 
anderen Erziehungsberechtigten und Elternvertretern 
als auch mit Institutionen (Schulen, Jugendämter etc.). 

§ 14 
Fortbildung und Fachberatung 

(1) Die Fachkräfte haben einen Rechtsanspruch auf min
destem 10 'fage Fortbildung pro Jahr bei Freistellung, 
Llitnf'JrtzJWilng und Kostenübernahme durch den Arbeir
hcn.::r. 

(1) Zwei Tage im j.J.hr sollten zusätzlich für eine gemein
<arn~ Fortbildung des Kinderhausteams zur Verfügung 
stehen mit den gleichen Konditionen wie in Abs. 1. 

(J) :Zusatzausbildu.ngen sollten durch Freistellung und 
Finanzierung durch den Arbeitgeber gefördert werden. 

( 4) Die Jugendämter stellen in Zusam.rnenarbeit mit den 
Trägern und den entsprechenden Institutionen ein aus
reichendes Angebot an Fachberatung und Fortbildung 
sic!ler. 

§ 15 
Gruppenelternschaft 

(1) Die Eltern und anderen Erziehungsberechtigten der 
Kinder einer Gruppe (G ruppenelternschaft) wählen aus 
ihrer Mitte zwei Sprecherinnen oder Sprecher. Diese beru
fen die Gruppenelternschaft in Abstimmung mit den die 
Gruppe betreuenden pädagogischen Fachkräften minde
s~ens zweima.l im Jahr zu einer Gruppenekemversammlung 
<>in. Die Gruppenelternversammlung ist auch dann einzube
ruf~n, wenn ein Drittel der Eltern oder anderen Erziehungs
bcrechcigten, die die Gruppe betreuenden pädagogischen 
Fachkräfte oder die Leitung des Kinderhauses das verb.n
gcn. 
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(2) Die Gruppenelternversammlungen dienen dazu, Infor
mationen auszutauschen, gegenseitige Erwartungen abzu
stimmen und eine Verständigung über die Gruppenrich
tung der Inhalte und über die Bedingungen der pädagogi
schen Arbeit herbeizuführen. 

s 16 
Elternvertretung der Kinderhäuser 

(1) Die Sprecher und Sprecherinnen der Gruppeneitern
schaften bilden die Elternvertretung des Kinderhauses. 
Diese ist einzuberufen, wenn es die Elternschaft einer 
Gruppe durch ihre Sprecher in oder ihren Sprecher verlangt, 
mindestens aber einmal im Jahr. 

(2) Die Elternvertretung des Kinderhauses vertritt die Inter
essen der Eltern und anderen Erziehungsberechtigten ge
genüber dem Träger, dem Jugendamt und der 
Öffentlichkeit. 

(3) Die Elternvertretung des Kinderhauses beruft 
Gesamtelternversammlungen ein, sofern es zur Erörterung 
von Fragen, die das gesamte Kinderhaus betreffen, erforder
lich ist. 

§ 17 
Anhörungspflicht 

Die Leitung der Einrichtung hat die Elternvertretung des 
Kinderhauses und die Gruppenelternschaften vor 
grundsätzlichen Entscheidungen, vor allem über die 
Organisation des Kinderhauses und die pädagogische Be
treuung, zu unterrichten und ihnen Gelegenheit zur Stel
lungnahme zu geben. Auch die pädagogischen Fachkräfte 
haben ihnen die dafür erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

§ 18 
Beirat der Kinderhäuser 

(1) In jedem Kinderhaus wird ein Beirat gebildet. Dieser 
setzt sich zusammen aus den von den Gruppeneitern
schaften gewählten Elternsprechern oder Elternspreche
rinnen, einer von den Kindern gewählten Vertretung von 
zwei Sprechern oder Sprecherinnen, je einer pädagogi
schen Fachkraft aus den Gruppen, der Leiterin oder des 
Leiters des Kinderhauses sowie einer Verteterin oder 
eines Vertreters des Trägers der Einrichrung. 

(2) An den Sitzungen des Beirats können ein Vertreter 
oder eine Vertreterio der Standortgemeinde, ein Vertre
ter oder eine Vertreterio des Jugendamtes sowie ein Lehrer 
oder eine Lehrerin einer für den Eim·_,lgsbereich des Kin
derhauses zuständigen Grundschule m~t beratender Stimme 
teilnehmen. 

(J) Der Beirat hat die Funktion der Beratung aller ut und 
in der Einrichtung Beteiligten und Betroffenen. Er 
spricht Empfehlungen aus. 
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'i 10 

() r: I ic he ~~il:ernve rr:-ett· .- ~· 
t;.·.J T n~ereht"'"nver· rr.tung 

(I) Für len ~er,icn cir •. ·s ,den ju~cc.<.a:uros ""d ome 
i·:itcrnvcrtrttung gc·-~1· .\c die vo:-, •iC'l E!lern·tcrtrctun~ 

gcn der in d:m f\en.:i...:~ uestch ~n..icn K.iadt:rhJuser 
gewählt wird. Je~{:: 2,es'!r El~ernvert_ en.nge 1 "'."'ähit au~ ih
r~r Mitte ein Mitglied der Ei:f.:-.!1YcrtrettE1;;. 

(1) Die Eher1wert:-e::.:r"_~ i:.:r , .. ··n ai'cf1 d!e Kinderh:O.u,::; H~ 
ihrem Bereich b:-o:reff"''dtn Emscbeid•.mgen von besen
derer Bedeumng 7U untn .. i..:h~en. Ihr :sr Geit-g:(ni~eit 1.1.,r 

Stellungnahme zu gebea. 

(3) Betreibt ein 'friger ;,"'1 Bereich eir.{!: Jugendamtes mehr 
Ais ein Kinderhaus, ~o kii;mer. dlc Gc.l?penelu.-:tschaften 
dieser Einrichtungen durch ~ ahl je eines Mitgliedes aus 
:!1rer Mitte eine f'?mc:nsar.-Je Trägerdterm ertremng bilden. 
A0satz 2 gilt im Verhäitni:io zwischc:, ~em Träg<:r der Ein
r,chtung und der Trigerdt,•mvertretung enr·;pre-chend. 

§ 20 
La n::! es c' te r r. -.,.. e rt r etung 

{:; Beim Z'lstä.ndigen M;r>.is~eri~ '~ wi.rd eme Landes
-:.cernvenre'.un~ ,;(b;!~·.:~. 

{:2) Jede E!rern·,,·r~:e{.._tr;.~ ;.u~ •f'r.e:l:\ _;ug~·,,.:h.n:r>b-~re;ch 
v· a: dt aus ihrer \1 ,(,· · ur. 1\1 i1 gii -~d a:.r die Lande-.elterr,
.-._·.-:ret~n~;. ·§ . <; :\·_ , .:: g.l1 iür .~,e Lar.de-.eiteravertre

rc ng cntsprt:·:-hv:~. :=:1e I "n--icseh~:-'1vcrtr~rung hat ein 
..,-r::EcL•gs- L>ri Ml;;spra::he.rctb b~i den Kjnderhäuser b~-· 

t .. cEfenden F;chtlirJ.~e_." Er'as·;~n ·:owie Verordnungs- und 
~e-o;c~~·em-.wü-f"I; Sie ;_i.t -::..11Ch :'-..ü~~rechpartuer der zustän
cii?er>. Trägave;b.'inde in aller_ 1 ~--- 1\_:'l.derhäuse:- betreffen 
J:-n ~r ... ger. 

j 2. 
~-rti::.-e·:u.,·: 

I''~it: Eitern u,;J. anC(·:ea Erzleilü.ngsberethtigten, die 
~~itz;lied de~ Elcernbei~ ... ~~s und/o~er des Lmdesel~ern~ 
~,.!; d.~ ·-: .,::.J. sir.d !ür ;nr.~ ·i~ltigkeit irr: Rahmen d1eses 

r ;-:_~e.-~- s 110m Arbeitgeber frei ~ustellen. 

§ 22 
'1' e~i.::in:·icht~~ngen 

Di<' Tr:igu f;l;1~f'i1 ir..1 [i;,yernel-:rnen mit dem Landes
jt.gerrr:l.ami in hc~rinu·~t~n _'...:inrichruq:~en c.ie ·Nisse:~sc:haftli
che ~~nJ t•r.li..:L~:'1e .Erprobun6 vo:-'c .l\1cti10d~r. der ..=.J·:rie
h:.mg durch O>~·:J ·L :lvcr.su,hc). 
Gn..:..adsäc..--.iic'i-t w ·rd<'n die zus;ltzl;ch ~ar.sr.eb.cnden Kostu1 
dard f',T ,.,:edvt•J. ,.u,-te d:_;_rci-J. das LanC Ubernommen. 
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§23 
Überprüfung der Einrichtungen 

(I) Das Jugendamt überwacht die Einhaltung der Vor
schriften dieses Gesetzes, insbesondere durch örtliche 
Prüfung. 

(2) Die Träger der Kinderhäuser haben dem Landes
jugendamt die zur Ausführung erforderlichen Auskünfte 
zu erteile~ örtliche Besichtigungen zuzulassen und für 
Fach- und Finanzplanung statistische Angaben zu machen. 

§24 
Übergangsvorschriften für 

Spiel- und Lernstuben 

Spiel- und Lernstuben werden in Einrichtungen nach § 1 
überführt. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die als Fach
kräfte nach § 12 ~erkannt werden wollen, absolvieren 
innerhalb von fünf Jahren eine Zusatzausbildung. 

§25 

Dieses Gesetz tritt am ..•. in K.rah. Gleichzeitig tritt das 
Zweite Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes für Ju
gendwohlfahrt (Kindergartengesetz) vom IS.Juli 1970 
(GVBL S. 237) zuletzt geändert durch Artikel! des Geset
zes vom 8.Juni 1990 (GVBL S. 122), BS 216-10, außer Kraft. 

Für die Fraktion: 
Bill 

Drucksache 11/4 58 9 

9 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 11/4589 (Seite 1)

