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

der Abgeordneten Ulla Schmidt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Kinderbetreuung nach Maß ermöglichen – Blockade des Landesjugendamtes aufheben

Die Kleine Anfrage 3040 vom 2. März 2006 hat folgenden Wortlaut:

Wie aus zahlreichen Gesprächen mit Eltern zu erkennen ist, gibt es eine Betreuungslücke zwischen Ganztagsschulen sowie Grund-
schulen einerseits und Horten sowie Kindergärten andererseits.
Selbst die Ganztagsschule deckt mit ihrer Öffnungszeit die Betreuungsformen nicht voll ab.
Viele Kinder müssten vor und nach den Schulzeiten noch für wenige Stunden anderweitig betreut werden, weil die Berufstätigkeit
der Eltern dies notwendig macht.
Der Jugendhilfeausschuss des Westerwaldkreises hat schon im vergangenen Jahr das hierzu von der Kreisverwaltung entwickelte
Konzept abgesegnet. Es sieht vor, dass die Eltern zu den gewünschten Zeiten gegen eine geringe Gebühr Betreuungsmodule in An-
spruch nehmen können. Je nach Standort sollen diese Module in der Schule, im Hort oder – bei freier Platzkapazität – im örtlichen
Kindergarten geschaffen werden.
Leider scheitert die Umsetzung des Konzepts bisher daran, dass das Landesjugendamt hierzu seine Zustimmung verweigert. Nach
seiner Meinung verstößt ein solches Vorhaben – soweit Kindergärten und Horte betroffen sind –, gegen die Zweckbindung der in
die Kindertagesstätten eingebrachten Landesmittel.
Für diese Blockade habe ich nicht das geringste Verständnis. Es kann nicht sein, dass die notwendige Betreuung in kurzen Zeitab-
schnitten vor und nach der Schule an bürokratischen Hemmnissen scheitert.
Deshalb frage ich die Landesregierung:
1. Ist der Landesregierung die Haltung des Landesjugendamts bekannt?
2. Akzeptiert die Landesregierung diese Haltung des Landesjugendamtes?
3. Was wird die Landesregierung unternehmen, um die Blockade zu lösen?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
24. März 2006 wie folgt beantwortet:

Die Landesregierung und auch das Landesjugendamt unterstützen selbstverständlich die Bestrebungen der Landkreise und kreis-
freien Städte, dass vor allem für berufstätige Eltern bedarfsgerechte Kinderbetreuungsangebote entwickelt werden. Das Landes-
programm „Zukunftschance Kinder – Bildung von Anfang an“ ist – wie die Reaktionen vor Ort bereits deutlich machen – dazu ein
geeigneter Weg. Selbstverständlich werden neue Konzepte begrüßt. Dabei ist jedoch darauf zu achten, dass die gesetzlichen Vor-
gaben eingehalten werden, aufgrund derer das Land auch entsprechende Förderungen leistet. Diese gesetzlichen Vorgaben dienen
gleichermaßen der Sicherung eines quantitativ und qualitativ gut entwickelten Angebots.

Zu Frage 1:

Ja.

Zu Frage 2:

Die Haltung des Landesjugendamtes als Teil der Landesverwaltung ist mit der Landesregierung abgestimmt.
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Zu Frage 3:

Der Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung hat den Landrat des Westerwaldkreises bereits im Januar 2006
über seine Haltung hinsichtlich eines „Konzeptes für die Vernetzung der Betreuungsangebote von Jugendhilfe und Schule im Wester-
waldkreis“ informiert.

In der Konzeption des Westerwaldkreises war vorgesehen, dass einzelne Schulkinder jeweils kurzzeitig in schwach ausgelasteten
Kindergärten von dem vorhandenen Personal mit betreut werden. Hierfür soll ein ermäßigter Elternbeitrag erhoben werden. In
Ferienzeiten sollen die Schulkinder während der gesamten Öffnungszeit des Kindergartens betreut werden. 

Ein solches, aus Kindertagesstättenmitteln finanziertes Betreuungsangebot entspricht nicht den Anforderungen, die das Kinder-
tagesstättengesetz (KiTaG) und das Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII) an Leistungen der Jugendhilfe stellen. Tageseinrich-
tungen für Kinder sollen gemäß § 22 Abs. 2 SGB VIII die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen und den Eltern dabei
helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Die vorgeschlagene Kurzbetreuung in
Randzeiten reduziert diesen Auftrag der Tagesstätte auf den Betreuungsaspekt. 

Unter den Rahmenbedingungen kurzzeitiger Aufenthalte in der Einrichtung ist eine differenzierte Bildungs- und Erziehungsarbeit
in einer Kindergartengruppe mit einzelnen Schulkindern nicht möglich. Im Übrigen würden sich die betroffenen Schulkinder –
auch nicht zu Unrecht – zwischen den Kindergartenkindern wie Außenseiter vorkommen. Die Verantwortung der Einrichtungen
für die Erziehungs- und Bildungsarbeit einer Kindergartengruppe umfasst ein ganzheitliches Förderkonzept. Hierzu zählen insbe-
sondere Aufgaben nach § 2 Absatz 1 Satz 2 und 3 Kindertagesstättengesetz – KiTaG – (Beobachtung und Dokumentation, Ent-
wicklungsgespräche mit den Eltern) sowie die sich aus § 22 a SGB VIII und § 9 a KiTaG ergebenden Qualitätsanforderungen. Die
Überlegungen des Westerwaldkreises würden eine erhebliche Beeinträchtigung der qualitativen Arbeit mit Kindergartenkindern
zur Folge haben.

Die Landesregierung legt großen Wert auf die Qualität der Arbeit von Kindertagesstätten. In diesem Zusammenhang von „büro-
kratischen Hemmnissen“ oder gar einer „Blockadehaltung“ zu sprechen, verkennt dieses wichtige Anliegen.

Der Westerwaldkreis kann sich der Unterstützung der Landesregierung und auch des Landesjugendamtes gewiss sein, wenn es dar-
um geht, bedarfsgerechte Angebote auch für Schulkinder zu schaffen.

Doris Ahnen
Staatsministerin


