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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
14. Wahlperiode

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen angenommen:

I. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. In Nummer 1 wird § 1 wie folgt geändert:

In Absatz 2 wird folgender neue Satz 3 angefügt:

„Häuser für Kinder sind allgemeine Erziehungs- und Bildungseinrichtungen,
in denen Kinder aller Altersstufen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr ge-
meinsam gefördert werden.“

2. Nummer 2 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe b erhält folgende Fassung:
„b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

,(1) Kindertagesstätten sollen die Gesamtentwicklung des Kindes för-
dern und durch allgemeine und gezielte Bildungsangebote und erzie-
herische Hilfen die körperliche, geistige, soziale und seelische Ent-
wicklung des Kindes anregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit fördern
und soziale Benachteiligungen ausgleichen. Dabei werden Kinder als
Subjekte ihres eigenen Bildungsprozesses gesehen, die als kompetent
handelnde Menschen ihre eigene Entwicklung, ihr Lernen und ihre Bil-
dung konstruieren. Die Förderung soll sich am Alter und Entwick-
lungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, an der Le-
benssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen
Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen.
Hierzu ist die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Ent-
wicklungsprozesse unter Beachtung der trägerspezifischen Konzeption
und des Datenschutzes erforderlich. Diese sind zugleich Grundlage für
Entwicklungsgespräche mit den Eltern.‘“

b) Es werden folgende Buchstaben c und d angefügt:
„c) Absatz 2 Satz 1 und 2 erhält folgende Fassung:

,Die Tagesbetreuung von Kindern soll sich pädagogisch und organisa-
torisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.
Kindertagesstätten arbeiten mit den Eltern oder sonstigen Erziehungs-
berechtigten des Kindes zusammen und erörtern mit ihnen Fragen der
Entwicklung des Kindes. Sie sollen auf Inanspruchnahme notwendiger
Hilfen auch in Fällen von Gewalt gegen Kinder oder sexuellem Miss-
brauch hinwirken.‘

d) Folgender Absatz 4 wird angefügt: 
‚(4) Kindertagesstätten sollen die Kompetenz der Kinder in der deut-
schen Sprache und in anderen Sprachen fördern. Kinder anderer Her-
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kunft sollen auch in ihrer Herkunftssprache gefördert werden. Kin-
dertagesstätten sollen dazu beitragen, dass alle Kinder zu gegenseitiger
Achtung und gegenseitigem Verständnis erzogen werden.‘“

3. Es wird folgende Nummer 4 a eingefügt: 

„4 a. § 4 erhält folgende Fassung:
,§ 4

Umfang der Betreuungszeit

Der Umfang der täglichen Betreuungszeit richtet sich nach dem Wohl
des Kindes und dem individuellen Bedarf seiner Familie. Flexible Be-
treuungszeiten wie das Splitting von Ganztagsplätzen sollen bei Bedarf
eingerichtet werden. Werden Einrichtungen in den Ferienzeiten ge-
schlossen, so hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Kinder,
die nicht von den Erziehungsberechtigten betreut werden können, eine
anderweitige Betreuungsmöglichkeit sicherzustellen.‘“ 

4. Nummer 5 erhält folgende Fassung: 

„5. § 5 wird wie folgt gefasst:
‚§ 5 

Bildung, Betreuung und Erziehung in Kindertagesstätten

Kinder haben vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schuleintritt
Anspruch auf Bildung, Betreuung und Erziehung im Kindergarten oder
in einer Kindertagesstätte. Für Kinder im Alter unter zwei Jahren, deren
Eltern dies wollen, sind Plätze in Kindertagesstätten und in Kindertages-
pflege vorzuhalten. Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass für jedes
Kind rechtzeitig ein Platz in einem Kindergarten oder in einer Kinder-
tagesstätte in zumutbarer Entfernung zur Verfügung steht. Es hat auch
darauf hinzuwirken, dass für alle Kinder bis zum Schuleintritt ein be-
darfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend Förderung in
Kindertagespflege zur Verfügung steht.‘“

5. Es wird folgende neue Nummer 7a eingefügt:

„7a. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:
,Es legt im Benehmen mit der Schulbehörde in einem Bedarfsplan
fest, in welchen Gemeinden und in welcher Art, Anzahl und Größe
Kindergärten und Kindertagesstätten unter Einbeziehung der Lebens-
welten und Bedarfslagen der Eltern und Kinder vorhanden sein
müssen, voraussehbare Entwicklungen müssen berücksichtigt wer-
den; im Bedarfsplan soll auch bestimmt werden, an welchen Stand-
orten neue Plätze einzurichten sind und wie dem Bedarf an für eine
gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder ge-
eigneten Plätzen Rechnung zu tragen ist; die Plätze in der Kinder-
tagespflege sind aufzunehmen.‘

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
,(2) Durch Anzahl und Standort der Kindergärten und Kindertages-
stätten muss sichergestellt sein, dass für jedes Kind zur Erfüllung des
Anspruchs nach § 5 ein Platz in einer Kindertageseinrichtung zur
Verfügung steht, die ohne lange Wege oder Anfahrten besucht wer-
den kann. In allen Gemeinden müssen deshalb Kindergärten und Kin-
dertagesstätten vorgesehen werden, soweit dies nach Anzahl der Kin-
der möglich ist.‘

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 werden nach dem Wort ,Kindergärten‘ die Worte ,und in
Kindertagesstätten‘ eingefügt. 

d) Folgender neue Absatz 5 wird eingefügt: 
‚(5) Die Jugendämter sind verpflichtet, Eltern oder Elternteile, die
ihre Kinder in Kindertagesstätten fördern wollen, über das Platzan-
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gebot im örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische Konzeption
der Einrichtungen zu informieren und bei der Auswahl zu beraten.
Die Jugendämter sind verpflichtet, die Eltern oder Elternteile in glei-
cher Weise über die Angebote der Kindertagespflege im örtlichen
Einzugsbereich zu informieren.‘

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.“

6. In Nummer 8 erhält § 9 a folgende Fassung: 

„§ 9 a
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die Qualität der Förderung in
Einrichtungen,die in denBedarfsplan aufgenommen wurden, durchgeeignete
Maßnahmen sicherstellen und weiterentwickeln. Dazu gehören die Entwick-
lung und der Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die
Erfüllung des Förderauftrages. Die Einrichtungen haben ihre Arbeit zu eva-
luieren. Diese Sicherstellungsverpflichtung gilt auch für Förderangebote nach
§ 2 a Abs. 2.“

7. In Nummer 9 erhält § 11 folgende Fassung:

„§ 11
Beförderung

Landkreise sowie Städte mit eigenem Jugendamt haben als Pflichtaufgabe der
Selbstverwaltung die Beförderung von Kindern, für die kein Platz wohnort-
nah in einem Kindergarten oder in einer Kindertagesstätte zur Verfügung
steht und die deshalb einen Kindergarten oder eine Kindertagesstätte in einer
anderen Gemeinde oder in einem anderen Gemeindeteil besuchen, zu ge-
währleisten und die hieraus entstehenden Kosten zu tragen.“

8. Nummer 10 wird wie folgt geändert:

a) Buchstabe b wird wie folgt geändert:

aa) In Doppelbuchstabe cc wird das Wort „zweiten“ durch das Wort „ers-
ten“ ersetzt. 

bb) Es wird folgender Doppelbuchstabe dd angefügt: 
„dd) Es wird folgender Satz 5 angefügt: 
‚Dies gilt entsprechend für Träger von Kindergärten nach § 1 Abs. 2
mit einem altersgemischten Angebot, die nur eine Gruppe haben und
mindestens zwei Krippen-, Hort- oder Ganztagsplätze anbieten.‘“

b) Buchstabe c wird wie folgt geändert:
In Doppelbuchstabe dd erhalten die Sätze 3 und 4 folgende Fassung:
„Das Land erstattet in den Fällen des Absatzes 3 Satz 4 und 5 den Träger-
anteil. Das Land gewährt Zuweisungen an die Träger der Jugendämter zur
Erstattung der nicht erhobenen Elternbeiträge an die Träger der Kinder-
gärten nach § 13 Abs. 3 Satz 1 und des reduzierten Anteils an den Eltern-
beiträgen an die Träger der Kindergärten nach § 13 Abs. 2 Satz 2 und an
die Träger der Kindertagesstätten nach § 13 Abs. 4 Satz 2.“

9. Nummer 12 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neue Buchstabe a eingefügt:
„a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Sätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

,Das Jugendamt setzt nach Anhörung der Spitzenverbände der
freien Wohlfahrtspflege und der Elternzusammenschlüsse nach § 3
Abs. 4 für alle Kindergärten seines Bezirks die Elternbeiträge fest.
Sie sind so zu bemessen, dass sie bis zu 9 v. H. der Personalkosten
der Kindergärten im Bezirk des Jugendamts decken.‘
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bb) Folgender neue Satz 3 wird eingefügt: 

‚Die Berechnung der Elternbeiträge erfolgt nachvollziehbar und
für alle Jugendämter auf die gleiche Art und Weise.‘

cc) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden Sätze 4 bis 6.“

b) Der bisherige Buchstabe a wird Buchstabe b und Absatz 3 wie folgt geän-
dert:
Die Sätze 5 und 6 werden gestrichen. 

c) Der bisherige Buchstabe b wird Buchstabe c und erhält folgende Fassung: 
„c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und erhält folgende Fassung: 

,(4) Für andere Kindertagesstätten werden die Elternbeiträge vom Ju-
gendamt nach Anhörung der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege sowie der Elternzusammenschlüsse nach § 3 Abs. 4 festgesetzt.
Sie sind so zu bemessen, dass sie bis zu 9 v. H. der Personalkosten der
Kindertagesstätten im Bezirk des Jugendamts decken. Die Beiträge sind
unter Berücksichtigung von Einkommen und Kinderzahl zu staffeln.
Für Kinder vor Vollendung des ersten Lebensjahres und für Schulkin-
der, die einen Kindergarten besuchen, setzt das Jugendamt die Eltern-
beiträge entsprechend fest. Absatz 2 Satz 5 gilt entsprechend.‘“

II. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

1. Es wird folgende neue Nummer 1 eingefügt:

„1. § 9 wird wie folgt geändert:
a) Es wird folgender neue Absatz 6 eingefügt:

‚(6) Die ersten beiden Klassenstufen der Primarstufe können im Zeit-
rahmen von einem bis zu drei Schuljahren absolviert werden. Dieser
Zeitrahmen dient dem Ziel, die individuelle Förderung der Schülerin-
nen und Schüler von Anfang an zu gewährleisten.‘

b) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.“

2. Die bisherigen Nummern 1 bis 7 werden Nummern 2 bis 8.

Für die Fraktion:
Nils Wiechmann
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