
A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Thomas Weiner (CDU)
– Drucksache 17/5167 – 

Grenzen der Inklusion bei Kindertagesstätten

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/5167 – vom 22. Januar 2018 hat folgenden Wortlaut:

Die Integration von Menschen mit Behinderung gehört inzwischen auch in rheinland-pfälzischen Kindertagesstätten zur Selbst-
verständlichkeit. 
Doch gerade im Fall von Kindern mit lebensbedrohlichen gesundheitlichen Einschränkungen wie z. B. mit Diabetes, Epilepsie oder 
gelegentlichem Atemstillstand stößt die Inklusion an ihre Grenzen.
Ich frage die Landesregierung: 
1. Welche Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter einer Kita müssen vor Aufnahme eines solchen Kindes medizinisch geschult werden, um

im Notfall erste Hilfe leisten zu können?
2. Kann das Kind nur dann am Morgen angenommen werden, wenn sichergestellt ist, dass mindestens eine auf seine besonderen

medizinischen Risiken geschulte Mitarbeiterin zugegen ist?
3. Welche Aufstockung des Personals ist dazu erforderlich, damit die einem solchen Kind zu widmende besondere Aufmerksam-

keit nicht zulasten anderer Kinder geht?
4. Wer entscheidet nach welchen Kriterien über die Aufnahme eines Kindes mit einer Beeinträchtigung – das Jugendamt oder die

Kita – bzw. wer gibt im Fall einer unterschiedlichen Einschätzung (wenn z. B. das Jugendamt für die Aufnahme ist, die Kita sich
dazu jedoch wegen nicht ausreichendem oder noch nicht geschultem Personal außerstande sieht) den Ausschlag?

5. Wer trägt die Verantwortung, wem drohen womöglich sogar juristische Konsequenzen, wenn z. B. ein Atemstillstand in der 
Ruhephase nicht rechtzeitig erkannt, oder eine piepsende Insulinpumpe in der Zeit freien Spielens im Außengelände nicht recht-
zeitig gehört wird?

6. Können Eltern von Kindern mit einer solchen Beeinträchtigung auch im Fall einer Ablehnung ihr Recht auf einen Kita-Platz
einfordern?

7. Wo sieht die Landesregierung unter Abwägung aller Aspekte die Grenzen der Inklusion (bitte Beispiele angeben)?

Das Ministerium für Bildung hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 15. Februar 2018 wie folgt 
beantwortet:

Zu Frage 1:

Kinder mit chronischen Erkrankungen wie z. B. Diabetes mellitus können meist problemlos in Kindertagestätten aufgenommen
werden. Voraussetzung ist, dass sich alle Beteiligten (Eltern, Leitung, Team, Träger, behandelnder Arzt) im Vorfeld darüber
abstimmen, wie die Aufnahme gestaltet werden muss, damit den Erfordernissen der jeweiligen Erkrankung Rechnung getragen wer-
den kann. Hierzu gehört die Aneignung von Kenntnissen über die jeweilige chronische Erkrankung. Die konkrete Ausgestaltung
ist abhängig von den Bedingungen vor Ort und sich daraus ergebenden Erfordernissen. So bietet das Pädagogische Landesinstitut
beispielsweise Fortbildungen für Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte zur Aufnahme von Kindern mit Diabetes mellitus
an, die vom Ministerium für Bildung finanziert werden. Ziel dieser Fortbildungen ist es, aufzuzeigen, wie mit Kenntnissen über die
Erkrankung und mithilfe moderner Technik der Umgang mit betroffenen Kindern und Jugendlichen erleichtert werden kann und
Ängste vor medizinischen Hilfsmaßnahmen in Schulen und Kindergärten abgebaut werden können.

Zu Frage 2:

Wie bereits in der Antwort zu Frage 1 erläutert, muss gemeinsam mit allen Beteiligten besprochen werden, wie eine Betreuung des
Kindes sichergestellt werden kann und welche Grundvoraussetzungen gegeben sein müssen.
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Zu Frage 3:

Über einen eventuell entstehenden personellen Mehrbedarf muss im individuellen Fall vor Ort entschieden werden.

Zu den Fragen 4 und 6:

Kinder ab einem Jahr mit einer chronischen Erkrankung haben einen Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tages -
einrichtung oder in der Kindertagespflege (vgl. § 24 SGB VIII). Der Anspruch richtet sich gegen den örtlichen Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe. Das Jugendamt hat zu gewährleisten, dass das Kind einen entsprechenden Platz erhält. Die Entscheidung über
die Aufnahme eines Kindes liegt in der Verantwortung des Trägers der jeweiligen Kindertagesstätte. Im Zeitalter von Inklusion und
der UN-Behindertenrechtskonvention sollte es keinen Träger mehr geben, der die Aufnahme eines Kindes mit einer chronischen
Erkrankung ablehnt.

Zu Frage 5:

Eine Aufsichtspflicht besteht für Kinder mit chronischen Erkrankungen genauso wie bei jedem anderen Kind auch, sodass die haf-
tungsrechtlichen Konsequenzen gleich sind. Wenn pädagogische Fachkräfte medizinische Hilfstätigkeiten übernehmen, beispiels-
weise die ärztlich abgesicherte Vergabe von Medikamenten, drohen bei Fehlern grundsätzlich keine haftungsrechtlichen Konse-
quenzen, sofern keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt. In einem Merkblatt der Unfallkasse heißt es hierzu: „Bei Fehlern in der Medi-
kamentengabe trifft Erzieherinnen, Erzieher und Lehrpersonen aber weder zivilrechtliche Haftung noch haben sie mit strafrecht-
lichen Konsequenzen zu rechnen, wenn diese Personen nach bestem Wissen und ihren Fähigkeiten entsprechend gehandelt haben.“

Zu Frage 7:

Voraussetzung für die Aufnahme und Betreuung von Kindern mit Behinderung in Kindertagesstätten ist, dass den spezifischen Be-
darfen und Bedürfnissen, die durch die Behinderung entstehen, Rechnung getragen werden und das Kind entsprechend gut versorgt
werden kann. Dies ist immer abhängig von den konkreten Bedingungen vor Ort, von der Bereitschaft aller Beteiligten, die Auf-
nahme zu unterstützen sowie von der Übernahme von Verantwortung seitens der Kostenträger.

Dr. Stefanie Hubig
Staatsministerin


