
 

Entwicklungskonzept für die Kindertagesstätten der Gemeinde Stuhr 
 
 
 
Erziehung, Bildung und Betreuung sind nach dem Kind ertagesstättengesetz der Auf-
trag von Kindertageseinrichtungen – Wie kann dieser  Auftrag in der Gemeinde Stuhr 
umgesetzt werden? 
 
Das Niedersächsische Kindertagesstättengesetz (NKiTaG) legt in § 2 Abs. 1 den Auftrag von 
Tageseinrichtungen für Kinder fest: 
 
„Tageseinrichtungen dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern. Sie haben 
einen eigenen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Sie sollen insbesondere 

• die Kinder in ihrer Persönlichkeit stärken 
• sie in sozial verantwortliches Handeln einführen, 
• ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die eine eigenständige Lebensbewälti-

gung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten des Kindes fördern, 
• die Erlebnisfähigkeit, Kreativität und Fantasie fördern, 
• den natürlichen Wissensdrang und die Freude am Lernen pflegen, 
• die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen erzieherisch fördern 
• den Umgang von behinderten und nichtbehinderten Kindern sowie von Kindern un-

terschiedlicher Herkunft und Prägung untereinander fördern.“ 
 
Mit dieser Festlegung stellt der Gesetzgeber klar, dass es sich bei den Kindertagesstätten 
nicht um reine Betreuungseinrichtungen handelt, in denen die Kinder sicher und versorgt 
aufbewahrt werden. Die Kindertagesstätten haben vielmehr einen eigenen Bildungs- und 
Erziehungsauftrag, dessen anspruchsvolle Umsetzung sich an den genannten Dimensionen 
ablesen lässt. 
 
Im Laufe der Zeit wurden die Rahmenbedingungen in den Kindertagesstätten der Gemeinde 
Stuhr einerseits durch gesellschaftliche Entwicklungen, andererseits aber auch im Rahmen 
von Haushaltskonsolidierungen verschlechtert. Dadurch hat sich bis heute die Schere zwi-
schen pädagogischem Anspruch (Bildungs- und Erziehungsauftrag) und pädagogischer 
Wirklichkeit (Sicherstellung einer unfallfreien Betreuung) vergrößert.  
 
Mit dieser Entwicklungskonzeption wird ein erster, wichtiger Schritt zu einem besseren 
Gleichklang von Erziehung, Bildung und Betreuung geleistet werden. Durch die Gestaltung 
der Rahmenbedingungen müssen folgende Punkte gewährleistet werden: 
 

• Lebenssituationsorientierte Projektarbeit kann durchgeführt werden 
• Die Fachkräfte können mit einzelnen Kindern und mit der Gruppe gezielt pädago-

gisch arbeiten 
• Die Bedarfe des Kindes können beobachtet und wahrgenommen werden 
• Den Bedarfen des Kindes entsprechend kann gehandelt werden 
• Arbeiten (z.B. Entwicklungsdokumentation, Elterngespräche, Vorbereitung der Grup-

penarbeit, Aufräumen, …) können in der vorgegebenen Zeit von den Fachkräften er-
ledigt werden. 

 
Ziel: Die Gemeinde Stuhr bietet in den Kindertagesstätten Rahmenbedingungen an, in denen 
Erziehung, Bildung und Betreuung gleichermaßen realisiert werden können. 
Erfolgskriterien: Die Rahmenbedingungen stellen sicher, dass die Arbeit der Fachkräfte den 
oben genannten fünf Punkten entsprechend geleistet werden kann. 
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Familienergänzend oder familienersetzend – Was soll  in Stuhr für Eltern geleistet wer-
den und welche Leistungen müssen sie selber erbring en? 
 
Artikel 6 Abs.2 des Grundgesetzes definiert Elternrecht und –pflicht: 
 
„Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ 
 
In § 2 Abs. 2 des NKiTaG heißt es: 
 
„Die Tageseinrichtungen arbeiten mit den Familien der betreuten Kinder zusammen, um die 
Erziehung und Förderung der Kinder in der Familie zu ergänzen und zu unterstützen. Dabei 
ist auf die besondere soziale, religiöse und kulturelle Prägung der Familien der betreuten 
Kinder Rücksicht zu nehmen.“ 
 
Diese gesetzlichen Normierungen stellen klar, dass die Arbeit in den Kindertagesstätten der 
Gemeinde Stuhr familienergänzend und nicht familienersetzend sein soll. Auch die Forde-
rung nach einer verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf setzt dies nicht außer 
Kraft. Dies muss sich in der Quantität und der Qualität der Angebote für die ganze Familie 
einschließlich der Kinder ausdrücken. 
 
Durch den Trend zur Zwei-Generationen-Familie und die Verarmung der Qualität sozialer 
Netzwerke im unmittelbaren Lebensumfeld der Familien wird das Wissen über eine ange-
messene Erziehung von Kindern nicht mehr in ausreichendem Maße tradiert. Eltern stehen 
mit vielen Fragen zur Erziehung ihrer Kinder allein da. Kinder haben neben Eltern und Per-
sonal der Kindertagesstätte wenig erwachsene Ansprechpartner, die auf sie vorbildhaft und 
erzieherisch wirken. Diese Trends sind in den Kindertagesstätten der Gemeinde Stuhr ins-
gesamt vorhanden aber durchaus unterschiedlich ausgeprägt. An einzelnen Standorten 
müssen Angebote entwickelt werden, die kompetenzorientiert die Lebenssituation der Fami-
lien aufgreifen und niedrigschwellig Beratungsangebote für Eltern vorhalten. Ein erster An-
satz hierfür ist das Café Kinderwagen für Eltern von Kindern unter einem Jahr. Eine Zielper-
spektive ist die Entwicklung einzelner Kindertagesstätten in Stuhr zu Häusern der Familie. 
Hierfür liegen konzeptionelle Überlegungen der Leitungen der Kindertagesstätten vor. 
 
Ziele: Die Angebote der Betreuungszeiten für die Kinder werden mit Blick auf die Kinder und 
die Situation der Familien geprüft und verändert. Für die Eltern werden in die Einrichtungen 
integrierte Beratungsangebote geschaffen. 
Erfolgskriterien: Die Eltern fühlen ihre Kinder und sich in den Kindertagesstätten der Ge-
meinde Stuhr gut betreut und angenommen.  
 
 
Integrative und inklusive Angebote – Sind die vorha ndenen Angebote noch zeitgemäß 
oder sind neue erforderlich? 
 
NKiTaG § 3 Abs. 2 „Die Tageseinrichtung hat dem Alter und Entwicklungsstand der einzel-
nen Kinder bei der Gestaltung der Arbeit Rechnung zu tragen. Kinder mit sozialen oder indi-
viduellen Benachteiligungen sollen pädagogisch besonders gefördert werden.“  
 
NKiTaG § 7 Abs. 2 „Der Träger einer Kindertagesstätte hat die Anzahl der in einer Gruppe 
betreuten Kinder so festzulegen, dass sie entsprechend ihrem Alter gefördert werden kön-
nen. Werden in einer Gruppe auch behinderte Kinder betreut, so ist der besondere Aufwand 
für die Förderung dieser Kinder bei der Festlegung der Gruppengröße zu berücksichtigen. 
Ebenso soll der besondere Aufwand berücksichtigt werden, der durch die Förderung von 
Kindern ausländischer Herkunft und Kindern aus besonders benachteiligten Bevölkerungs-
gruppen entsteht.“ 
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Mit dem Angebot von Integrationsgruppen zur gemeinsamen Erziehung behinderter und 
nicht behinderter Kinder und von Fördergruppen für Kinder mit Migrationshintergrund und mit 
sozialen Benachteiligungen gibt es in der Gemeinde Stuhr sehr gute Standards in diesen 
Bereichen. Es zeigt sich aber aktuell, dass die Angebote quantitativ nicht ausreichen. Die 
Plätze für Kinder mit Behinderungen in Integrationsgruppen haben trotz einer Erweiterung 
zeitweise nicht ausgereicht, um alle Kinder mit heilpädagogischem Förderbedarf aufnehmen 
zu können. Auch eine ortsnahe Aufnahme war nicht immer möglich.  
 
In einigen Fördergruppen ist der Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund schlicht zu 
groß. Wenn ¾ der betreuten Kinder nicht deutsch sprechen können, wird gezielte Sprachför-
derung in Alltagssituationen sehr schwierig bis unmöglich. Dieses Phänomen betrifft vor al-
lem Nachmittagsgruppen, die damit ihren Förderauftrag kaum noch erfüllen können, trotz 
geringerer Kinderzahl und Betreuung durch eine Sprachförderkraft. 
 
Eine Schaffung weiterer neuer Integrationsgruppen würde zu mehr Möglichkeiten der Förde-
rung von Kindern mit Behinderungen führen. Eine Abschaffung der verbliebenen Nachmit-
tagsgruppen sollte ebenfalls ein Ziel sein. So können Kinder mit Migrationshintergrund in 
Vormittags-Fördergruppen tatsächlich integriert und besser gefördert werden.  
 
Ziel: Alle Kinder erhalten unabhängig von Herkunft und individuellen Kompetenzen einen 
Zugang zu Bildung, Erziehung und Betreuung. Nachmittagsgruppen werden abgeschafft. 
Erfolgskriterium: Es stehen ausreichend Plätze in Integrationsgruppen und Fördergruppen 
am Vormittag zur Verfügung. 
 
 
Den Rechtsanspruch auf einen Platz in Krippe und Ki ndergarten realisieren – Welche 
Bedarfsdeckung soll in welchem Zeitrahmen in Stuhr quantitativ angestrebt werden? 
Welche neuen Standorte müssen geschaffen werden? 
 
Den Rechtsanspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege definiert 
§ 24 des SGB Band 8: 
 
„§ 24 Anspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege 
 
(1) Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist in einer Einrichtung oder 
in Kindertagespflege zu fördern, wenn 
1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfä-
higen Persönlichkeit geboten ist oder 
2. die Erziehungsberechtigten 
a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend 
sind, 
b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulaus-
bildung befinden oder 
c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Zweiten Buches erhalten. 
Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt diese Person an die 
Stelle der Erziehungsberechtigten. Der Umfang der täglichen Förderung richtet sich nach 
dem individuellen Bedarf. 
 
(2) Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Le-
bensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kinder-
tagespflege. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(3) Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf 
Förderung in einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf 
hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen 
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zur Verfügung steht. Das Kind kann bei besonderem Bedarf oder ergänzend auch in Kinder-
tagespflege gefördert werden. 
 
(4) Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtun-
gen vorzuhalten. Absatz 1 Satz 3 und Absatz 3 Satz 3 gelten entsprechend. 
 
(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder die von ihnen beauftragten Stellen sind ver-
pflichtet, Eltern oder Elternteile, die Leistungen nach den Absätzen 1 bis 4 in Anspruch neh-
men wollen, über das Platzangebot im örtlichen Einzugsbereich und die pädagogische Kon-
zeption der Einrichtungen zu informieren und sie bei der Auswahl zu beraten. Landesrecht 
kann bestimmen, dass die erziehungsberechtigten Personen den zuständigen Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe oder die beauftragte Stelle innerhalb einer bestimmten Frist vor der 
beabsichtigten Inanspruchnahme der Leistung in Kenntnis setzen. 
 
(6) Weitergehendes Landesrecht bleibt unberührt.“ 
 
Nach aktuellem Anmeldestand in der Gemeinde Stuhr können gegenwärtig 43 angemeldeten  
Kindern im Alter zwischen 1 und 3 Jahren keine Plätze in einer Krippe oder in der Kinderta-
gespflege angeboten werden. Es können auch bei den aufgenommenen Kindern nicht alle 
Wünsche zur Dauer der Betreuungszeit, zum Aufnahmedatum und zur gewünschten Kinder-
tagesstätte erfüllt werden. Im Bereich der 3 bis 6jährigen Kinder fehlen aktuell 33 Plätze. 
Allerdings können auch bei den aufgenommenen Kindern nicht immer der gewünschte Kin-
dergarten mit der gewünschten Betreuungszeit bereitgestellt werden.  
 
Das Defizit an Plätzen im Krippenbereich und bei Tagespflegepersonen ist sehr stark von 
der Entwicklung der Nachfrage abhängig. Gegenwärtig liegt die Nachfrage bei ca. 60% der 
Kinder zwischen ein und drei Jahren, Tendenz zunehmend. In den kommenden Jahren ist 
eine Entwicklung der Nachfrage auf 70% durchaus realistisch. Das Defizit an Plätzen würde 
sich ohne die Schaffung neuer Plätze bis zum Jahre 2022 auf 75 (bei 60% Nachfrage) bis 
144 (bei 70% Nachfrage) erhöhen. Dabei sind die größten Defizite bis 2022 in Stuhr / Moor-
deich (-32 Plätze), Brinkum (-25 Plätze) und Groß Mackenstedt (-20 Plätze) vorhanden. Die-
se Zahlen beziehen sich konservativ auf die gegenwärtige Nachfrage von 60%. Bei einer 
Nachfrage von 70% würden in Stuhr / Moordeich 48 Plätze, in Brinkum 50 Plätze und in 
Groß Mackenstedt 26 Plätze fehlen. 
 
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in den Krippen der Gemeinde Stuhr Plätze doppelt 
belegt werden. Dies gelingt, indem Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, sofort 
von der Krippe in den Kindergarten wechseln und damit einen Platz für neue Kinder in der 
Krippe freimachen. Im Kindergarten muss für diese Kinder ein Platz freigehalten werden, 
was auch so geschieht. Dieses Verfahren ist dringend zu überdenken. In den Krippengrup-
pen, in denen Konstanz der Betreuungsbedingungen ein sehr wichtiges Qualitätskriterium 
ist, wird durch die permanenten Wechsel viel Unruhe geschaffen. Über das ganze Kindergar-
tenjahr muss das Personal neue Kinder eingewöhnen. Hier ist eine gestufte Regelung für die 
Zukunft zu entwickeln. 
 
Im Kindergartenbereich ist die Nachfrage konstant auf hohem Niveau. In den gegenwärtigen 
Prognosen ist der Bereich der Kinder, die auf Antrag ihrer Eltern vom Schulbesuch zurück-
gestellt werden noch nicht erfasst. Um dies zu kompensieren wird für die Kinder zwischen 
drei und sechs Jahren gegenwärtig eine Nachfrage von 100% bei der Bedarfsanalyse zu 
Grunde gelegt. Wenn mit einer Erhöhung der Anzahl der Krippenplätze eine gestufte Rege-
lung der Aufnahme von dreijährigen Kindern möglich wird, müssen weniger Plätze für diese 
Kinder in Kindergartengruppen freigehalten werden. Nach gegenwärtigem Stand werden bis 
zum Jahr 2022 insgesamt 157 Plätze in Kindergartengruppen fehlen. Schwerpunktmäßig 
sind hiervon Stuhr / Moordeich (-45 Plätze), Brinkum (-32 Plätze), Varrel (-30 Plätze) und 
Groß Mackenstedt (-27 Plätze) betroffen. 
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Um die Probleme mit der Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz 
zu lösen, sind zwingend bauliche Maßnahmen erforderlich. Ebenso muss die Attraktivität 
eines Arbeitsplatzes für pädagogisches Personal in den KiTas der Gemeinde Stuhr deutlich 
gesteigert werden, um zukunftssicher den weiteren Personalbedarf decken zu können. 
 
Die Bedarfsentwicklung einschließlich der Zuwachsentwicklung muss im Rahmen der Pla-
nungsprozesse jährlich überprüft und in den Ratsgremien dargestellt werden, damit zeitge-
recht Beschlüsse für eine Erweiterung des Angebotes gefasst werden können. 
 
Ziel: Angesichts des vorhandenen und zukünftigen Bedarfs müssen neue Plätze geschaffen 
werden. Der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz muss für alle Kinder in der Gemeinde 
Stuhr realisiert werden. Wohnortnähe ist anzustreben. 
Erfolgskriterium: Allen Kindern kann nach der Anmeldephase im Januar ein möglichst woh-
nortnaher Platz angeboten werden. 
 
 
Betreuungsangebote für die örtliche Kindertagesstät te anhand der vorhandenen Res-
sourcen definieren und Betreuungszeiten kindgerecht  und familiengerecht gestalten – 
Was bedeutet in Stuhr Vereinbarkeit von Familie und  Beruf für die Kinder, die Eltern 
und die Familie? 
 
Die Kindertagesstätten der Gemeinde Stuhr wurden zwischen den 1960er Jahren und dem 
Jahr 2018 gebaut. Lange Zeit war die Betreuung der Kinder in Halbtagsgruppen die weitaus 
überwiegende Betreuungsform. Dies hat sich gerade in den letzten 10 Jahren grundlegend 
gewandelt. Über 70% der Kinder im Kindergarten werden länger als 4 Stunden am Tag be-
treut, Sonderöffnungszeiten nicht mitgerechnet. In den Krippen sind dies über 92% der Kin-
der. Es gibt eine deutliche Diskrepanz zwischen den baulichen Voraussetzungen älterer Kin-
dertagesstätten und den baulichen Bedarfen an eine verlängerte Betreuung oder an Ganz-
tagsbetreuung. 
 
In den vergangenen Jahren wurde versucht, alle zeitlichen Betreuungswünsche an allen 
Standorten anzubieten. Auch ein Wechsel der Betreuungsdauer zwischen Halbtagsbetreu-
ung, Verlängerter Betreuung und Ganztagsbetreuung war unterjährig unbegrenzt möglich. 
Ebenso konnten wunschgemäß Sonderöffnungszeiten zu- und abgebucht werden. 
 
Dies führt zu Problemen, da nicht alle Standorte für alle Betreuungszeiten geeignet sind und 
mit dem vorhandenen Personal auch nicht alle Wünsche erfüllt werden können. Vor dem 
Hintergrund der Beitragsfreiheit werden diese Probleme absehbar noch größer werden. 
 
Unter diesem Aspekt muss auch die tägliche Betreuungszeit des Kindes in den Blick ge-
nommen werden. In welchem Alter ist es für welches Kind welche Betreuungszeit sinnvoll 
und zumutbar? Welche Zeit mit dem Kind oder den Kindern braucht es, um Familie zu ge-
stalten? Wie können Familien vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels familiengerechte 
Arbeitszeiten für die Eltern durchsetzen und damit die Zeit des Lebens mit dem Kind erhö-
hen? Wie muss bei einer langen Aufenthaltsdauer in der Kita die Aufenthaltsqualität für die 
Kinder gestaltet werden? 
 
Aus pädagogischen Gründen wird daher die Betreuungszeit für Krippenkinder auf acht Stun-
den (inklusive Sonderöffnungszeiten) begrenzt. Für Kinder in Kindergartengruppen erfolgt 
aus diesem Grund eine Begrenzung der täglichen Betreuungszeit (inklusive Sonderöff-
nungszeiten) auf neun Stunden. 
 
Auch das Angebot insgesamt muss neu definiert werden. An allen Standorten werden Be-
treuungszeiten von 8:00 bis 12:00 Uhr und von 8:00 bis 14:00 Uhr angeboten. Öffnungszei-
ten von 8:00 bis 16:00 Uhr werden in den Kindertagesstätten angeboten, die dafür baulich 
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geeignet sind und die über die erforderlichen und wünschenswerten Nebenräume verfügen. 
Hier wird es zu einer Übergangsphase kommen.  
Alle Einrichtungen bieten Sonderöffnungszeiten als Frühdienst von 7:00 bis 8:00 Uhr und 
von 7:30 bis 8:00 Uhr an. Sonderöffnungszeiten zwischen 12:00 und 13:00 Uhr entfallen. Es 
wird eine Sonderöffnungszeit von 14:00 bis 15:00 Uhr an Standorten angeboten, die für den 
Ganztagsbetrieb geeignet sind. Es werden nur Sonderöffnungszeiten angeboten, wenn mehr 
als fünf Kinder angemeldet werden. Eine Sonderöffnungszeit nach 16:00 Uhr wird nicht mehr 
angeboten. Ganztagsgruppen schließen freitags um 15:00 Uhr. 
 
Für Ganztagsgruppen kann es dazu kommen, dass das Prinzip der Wohnortnähe nur noch 
eingeschränkt verwirklicht werden kann. 
 
Neu definiert wird auch die Auswirkung der Dauer der Berufstätigkeit auf die Betreuungszeit. 
Gegenwärtig wird Berufstätigkeit in der Satzung der Gemeinde Stuhr als mindestens gering-
fügige krankenversicherungspflichtige Beschäftigung von minimal 8 Stunden an zwei Be-
treuungstagen pro Woche definiert.  
 
Zukünftig wird als Voraussetzung für eine Betreuungszeit, die über 12:00 Uhr hinausgeht, 
eine Berufstätigkeit von mehr als 15 WASt an mindestens 3 Betreuungstagen und für eine 
Betreuungszeit, die über 14:00 Uhr hinausgeht, eine Berufstätigkeit von mindestens 25 
WASt an 3 Betreuungstagen festgesetzt. 
 
Bei der Vergabe der Sonderöffnungszeiten werden Eltern entsprechend des Umfanges ihrer 
Arbeitszeit berücksichtigt. In der zukünftigen Diskussion wird die Thematik Schließzeiten/ 
Ferien weiterverfolgt. 
 
Ziel: Die Eignung der Einrichtungen muss den Angeboten angepasst werden. Es werden 
nicht mehr alle Angebote an allen Standorten vorgehalten. Das Angebot von Ganztagsgrup-
pen in der Krippe wird auf dem gegenwärtigen Stand von 10 Gruppen festgeschrieben. Das 
Angebot von Ganztagsgruppen im Kindergarten wird auf dem gegenwärtigen Stand von 14 
Gruppen festgeschrieben. In einer Krippengruppe werden maximal 10 Kinder bis 16:00 Uhr 
betreut, in einer Kindergartengruppe werden maximal 20 Kinder bis 16 Uhr betreut. Berufstä-
tigkeit wird entsprechend der obigen Ausführungen neu definiert. 
Erfolgskriterien: Es sind Plätze vorhanden, die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-
möglichen. Die Nutzung der vorhandenen Einrichtungen für die Angebote wird den baulichen 
Ressourcen entsprechend festgelegt. 
 
 
Verlässlichkeit der Betreuung sichern – Wie kann di e Zahl der Gruppenschließungen 
und Reduzierungen der Betreuungszeiten in den Kinde rtageseinrichtungen in Stuhr 
verringert werden? 
 
In den letzten Jahren kam es in den Kindertagesstätten der Gemeinde Stuhr vermehrt zur 
Einschränkung von Betreuungszeiten und seltener zur Schließung von Gruppen wegen Per-
sonalausfällen. Ein sehr ernstes Problem, das im folgenden Abschnitt noch weiter themati-
siert wird, ist dabei die Gewinnung und langfristige Bindung von Personal für eine Arbeit in 
den Kindertagesstätten der Gemeinde Stuhr. 
 
Als weiteres Problem stellt sich im Betrieb das Angebot einer Fülle von Betreuungszeiten 
und Sonderöffnungszeiten dar, das so nur mit einem erheblichen Personalaufwand und unat-
traktiven Dienstplänen geleistet werden kann. Daher wird in Zeiten eines erhöhten Personal-
ausfalls auch meistens mit einer Reduzierung von Betreuungszeiten und Sonderöffnungszei-
ten reagiert. Sinnvoller wäre es allerdings, nur noch das klar strukturiert anzubieten, was 
auch dauerhaft geleistet werden kann. Veränderungen in diese Richtung sind im vorherigen 
Abschnitt thematisiert worden. 
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Letztlich muss aber auch die Ausstattung der Einrichtungen mit Vertretungsstunden themati-
siert werden. Das in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts entwickelte Vertretungsmo-
dell, das nach einer damaligen Auswertung ca. 30% der Ausfälle abfangen konnte, wurde im 
Rahmen von Haushaltskonsolidierungen um 1/3 der Stunden reduziert. Im Rahmen der Dis-
kussion um eine Gewährung von Urlaub außerhalb der Schließzeiten wurde diese Reduzie-
rung annähernd wieder aufgehoben. Es zeigt sich aber, dass dieses Modell, das auch noch 
von Vor- und Nachmittagsgruppen in großer Zahl ausging, nicht mehr zeitgemäß ist, um die 
gegenwärtigen Bedarfe an Vertretung abzufangen. Folglich muss ein neues Modell entwi-
ckelt werden, das durch die Bereitstellung von ausreichend Vertretungs- und Verfügungs-
stunden eine pädagogische Arbeit in guter Qualität auch in Zeiten hohen Personalausfalls 
gewährleistet. 
 
Dabei sollte sich die Gemeinde an den gegenwärtigen Ausfallzeiten orientieren und den Ver-
tretungspool um 10,8 Vollzeitstellen aufstocken. 
 
Ziel: Die Angebote und die personelle Ausstattung der Einrichtungen werden so angepasst, 
dass eine verlässliche Betreuung möglich wird, die auch Bildung und Erziehung ermöglicht. 
Erfolgskriterien: Es müssen keine Gruppen mehr ganz oder teilweise geschlossen werden. 
Auch in hohen Ausfallzeiten kann eine gute Qualität der pädagogischen Arbeit geleistet wer-
den. 
 
 
Gute Arbeitsbedingungen für das Personal realisiere n – Wie funktioniert Personalge-
winnung und Personalbindung durch Gestaltung der Ar beitsbedingungen? 
 
Im Zuge der vergangenen 17 Jahre wurde die Betrachtung des Bereiches der Kindertages-
einrichtungen immer stärker von betriebswirtschaftlichen Überlegungen dominiert. Der 
Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Kindertagesstätte wurde ausgeweitet auf Kinder 
unter drei Jahren. Aus haushalterischen Gründen zog sich die Gemeinde Stuhr tendenziell 
immer stärker in die Richtung gesetzlicher Mindeststandards zurück. Der gesetzliche Min-
deststandard z.B. für die Verfügungszeit in einer Regelgruppe beträgt 3,75 h/ Woche/ Kraft. 
In dieser Zeit sind alle vor- und nachbereitenden Tätigkeiten, Elterngespräche, Mitarbeiterin-
nenbesprechung, Aktivitäten, die über die Gruppenzeit hinausgehen, Dokumentationen etc. 
zu leisten. Ende der 1980er Jahre wurde in der Gemeinde Stuhr eine Verfügungszeit von 10 
h/ Woche/ Kraft gewährt. Im Laufe der Jahre wurde sie auf 5 h/ Woche/ Kraft reduziert, die 
Arbeitsmenge aber wurde erhöht (z.B. Dokumentationspflicht). 
 
So lange der Arbeitsmarkt ausgebildete Erzieherinnen und Sozialassistentinnen in ausrei-
chender Menge zur Verfügung stellte, konnten auch unter der Verschlechterung von unmit-
telbaren Arbeitsbedingungen noch genügend Gruppenkräfte gewonnen werden, die bereit 
waren, in den Kindertagesstätten der Gemeinde Stuhr zu arbeiten. Zumal, da an anderen 
Orten die Bedingungen auch nicht unbedingt besser waren. Mittlerweile sind sie dies aber. 
 
Um wettbewerbsfähiger zu werden, sollte eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen fol-
gende Punkte enthalten: 

• Eine Erhöhung der Verfügungsstunden, um den gestiegenen Anforderungen gerecht 
werden zu können (maximal 14 Stunden in Halbtags- und VBZ-Gruppen insgesamt 
für zwei Kräfte und maximal 20 Stunden in Ganztagsgruppen insgesamt für vier Kräf-
te)  

• Eine Veränderung des Personaleinsatzes in Ganztagsgruppen durch die Einführung 
von Drittkräften 

• Eine Veränderung der Erzieherin/ Kind – Relation in Krippe und Kindergarten; hierzu 
dient z.B. die Einführung von Drittkräften in Ganztagsgruppen 

• Eine Verbesserung der Konstanz in der Gruppenarbeit. Maßnahmen hierfür sind im 
Absatz zur Veränderung der Betreuungszeiten benannt 

• Eine Verbesserung des Vertretungsmodells zur Deckung von Personalausfällen (s.o.) 
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• Die Betreuung von MitarbeiterInnenkindern 
• Das Angebot von Pausenräumen verbessern 
• Prüfung und Anwendung aller tariflichen Möglichkeiten 

 
Ferner soll über die Lage von Fortbildungsterminen und die Möglichkeiten zur Gewährung 
von Urlaub außerhalb der Schließzeiten diskutiert werden. 
 
Diese Vorschläge geben auch die wesentlichen Aussagen einer Befragung aller Mitarbeite-
rinnen wieder, die im vergangenen Kindergartenjahr durchgeführt wurde. 

 
Ziel: Die Arbeitsbedingungen in der Gemeinde Stuhr sind attraktiver als bei anderen Trägern. 
Alle Stellen im KiTa-Bereich sind über das ganze Kindergartenjahr besetzt.  
Erfolgskriterium: Es gibt keine unbesetzten Stellen. 
 
 
Kommunale Trägerschaft und Trägervielfalt – Welcher  Anteil freier Träger ist in Stuhr 
erstrebenswert? 
 
Dieser Punkt wurde in der AG Zukunft Kindertagesstätten noch nicht diskutiert. Um hier 
sachgerechte Entscheidungen treffen zu können, sollten die finanziellen Auswirkungen und 
die organisatorischen Konsequenzen z.B. im Rahmen des Anmeldeverfahrens geprüft und 
ausgewertet werden. 
 
 
Den Haushalt im Auge behalten – Welche Betreuung ka nn, will und muss sich die Ge-
meinde Stuhr heute und in Zukunft leisten? 
 
Die Antwort auf diese Frage kann erst nach dem Durchrechnen der finanziellen Auswirkun-
gen einzelner Maßnahmen erfolgen. Die Gemeinde Stuhr muss aber sicher in kommenden 
Jahren im Bereich der Kindertagesstätten mehr Geld in die Hand nehmen. Hierfür müssen 
planvoll Haushaltsmittel bereitgestellt werden. 
 
 
Maßnahmen: 
 
Umsetzung im Kindergartenjahr 2019/ 20 durch Satzun gsbeschluss 
 
Maßnahmen Eltern und Kinder 

• Betreuungszeiten 8-12 Uhr, 8-14 Uhr, 8-16 Uhr 
• Frühdienst ab 7:00/7:30 Uhr; Spätdienst von 14-15 Uhr 
• In der Krippe maximal 8 h Betreuung (incl. Sonderöffnung) 
• Im Kindergarten maximal 9 h Betreuung (incl. Sonderöffnung) 
• Ende der Betreuung spätestens um 16:00 Uhr, freitags um 15:00 Uhr 
• Sonderdienste bei Anmeldung von mindestens fünf Kindern 
• Neudefinition Berufstätigkeit / Anspruch auf verlängerte Betreuung  

ab 12 Uhr (min. 15 WASt an min. 3 Betreuungstagen) und  
ab 14 Uhr (min. 25 WASt. an min. 3 Betreuungstagen) 

• Festlegung der Anzahl der Ganztagsgruppen auf dem jetzigen Stand von 14 Kiga / 
10 Krippe; Festlegung der maximalen Plätze bis 16 Uhr in diesen Gruppen auf 20 Ki-
ga-Kinder / 10 Krippen-Kinder 

 
Von den Elternvertretern wird eine Regelung für einen Bestandsschutz oder eine Härtefallre-
gelung für die Definition der Berufstätigkeit für das Kindergartenjahr 2019/20 angeregt. Hier-
für gibt es folgende Möglichkeiten: 
 
 



- 9 - 

Variante Bestandsschutz 
 
Grundsätzlich gelten die im Entwicklungskonzept Kindertagesstätten dargelegten Regelun-
gen zur Berufstätigkeit von Eltern und der damit verbundenen möglichen verlängerten und 
Ganztagsbetreuung ihrer Kinder. Für Eltern, die im Kindergartenjahr 2018/19 auf Grundlage 
der bisher gültigen Satzungsregelung zur Berufstätigkeit einen Platz in einer Gruppe mit ver-
längerter Betreuungszeit oder einer Ganztagsgruppe bekommen haben, gilt folgender Be-
standsschutz für das Kindergartenjahr 2019/20: 
 

• Die Kinder können auf Antrag mit der gleichen Betreuungszeit wie im Kindergarten-
jahr 2018/19 weiter betreut werden. 

• Der Wechsel zwischen Krippe und Kindergarten hat hierauf keine Auswirkungen. 
• Eine Sonderöffnungszeit nach 16:00 Uhr wird nicht angeboten. 
• Die Betreuung endet freitags um 15:00 Uhr. 
• Die maximale Betreuungszeit für Krippenkinder beträgt acht Stunden, die maximale 

Betreuungszeit für Kindergartenkinder beträgt neun Stunden. 
 
Sollten mehr Kinder für eine Ganztagsbetreuung angemeldet werden, als Plätze zur Verfü-
gung stehen, haben Bestandskinder Vorrang vor neu angemeldeten Kindern.  
 
Variante Härtefallregelung 
 
Grundsätzlich gelten die im Entwicklungskonzept Kindertagesstätten dargelegten Regelun-
gen zur Berufstätigkeit von Eltern und der damit verbundenen möglichen verlängerten und 
Ganztagsbetreuung ihrer Kinder. Falls im Vergabeverfahren nach diesen Kriterien noch Plät-
ze mit verlängerter Betreuung und/oder Ganztagsplätze zur Verfügung stehen, werden diese 
in Kindergartenjahr 2019/20 an Eltern, die nach der alten Satzungsregelung einen Anspruch 
auf einen Platz mit verlängerter Betreuung oder einen Ganztagsplatz hatten und diesen in 
Anspruch genommen haben, vergeben. Dabei haben Eltern mit einer längeren Dauer der 
Arbeitszeit eine höhere Priorität als Eltern mit einer kürzeren Arbeitszeit. Darüber hinaus 
gelten folgende Regelungen:  
 

• Die Kinder können auf Antrag mit der gleichen Betreuungszeit wie im Kindergarten-
jahr 2018/19 weiter betreut werden. 

• Der Wechsel zwischen Krippe und Kindergarten hat hierauf keine Auswirkungen. 
• Eine Sonderöffnungszeit nach 16:00 Uhr wird nicht angeboten. 
• Die Betreuung endet freitags um 15:00 Uhr. 
• Die maximale Betreuungszeit für Krippenkinder beträgt acht Stunden, die maximale 

Betreuungszeit für Kindergartenkinder beträgt neun Stunden. 
 
 
 
Spätere Umsetzung 
 
Maßnahmen Eltern und Kinder 

• Ausschluss ungeeigneter Standorte für Ganztagsbetreuung 
• Abschaffung von Nachmittagsgruppen 
• Entwicklung einzelner KiTas zu Häusern der Familie mit verbesserten Beratungsan-

geboten 
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Maßnahmen zur Steigerung der Verlässlichkeit/ Maßna hmen Personalbereich 
 
Der Vertretungspool der Gemeinde Stuhr wird aufgestockt. Maßstab dafür sind die gegen-
wärtigen Personalausfälle und die damit verbundenen Fehlzeiten. Um diese theoretisch ab-
decken zu können sollen aktuell zusätzlich 16 Vollzeitstellen geschaffen und besetzt werden. 
Die Bedarfsberechnung ist fortzuschreiben. 
 
Die Personalausstattung in Ganztagsgruppen wird verbessert. Zukünftig wird eine dritte Kraft 
in im Umfang der Betreuungszeit der Gruppe beschäftigt. Im Kindergartenbereich entspricht 
dies 15 Vollzeitstellen, im Krippenbereich 4 Vollzeitstellen. Im Krippenbereich wird diese Re-
gelung ab dem Kindergartenjahr 2020/21 eine gesetzlich verpflichtende Regelung. 
 
Die Verfügungszeit der Gruppenkräfte wird erhöht. In Halbtagsgruppen und Gruppen mit 
verlängerter Betreuungszeit beträgt die Verfügungszeit 14 Stunden pro Gruppe, in Ganz-
tagsgruppen beträgt sie 20 Stunden pro Gruppe. Diese Regelung entspricht einem Zuwachs 
von aktuell 7 Vollzeitstellen. 
 
Im Sinne dieser Maßnahmen werden die Richtlinien für die Gruppenbildung, Personalbe-
messung und Vertretungsorganisation in den Kindertagesstätten der Gemeinde Stuhr über-
arbeitet. 
 
 
Maßnahmen baulicher Bereich / Quantitative Entwickl ung in den kommenden fünf 
Jahren 
 
Um den Bedarf an zusätzlichen Plätzen zu decken werden an bestehende Gebäude Grup-
penräume angebaut, wo sich diese Möglichkeit anbietet. Ferner ist zur Bedarfsdeckung der 
Bau von zwei Kindertageseinrichtungen mit je fünf Gruppenräumen erforderlich. 
 
 
 


