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Eschweiler, 6. Juni 2020

Stellungnahme des Landeselternbeirates NRW
zum eingeschränkten Regelbetrieb in der Kindertagesbetreuung

Exakt 12 Wochen nach Beginn des landesweiten Betretungsverbotes von
Kindertagesbetreuungsangeboten, startet NRW am 8. Juni 2020 in den „eingeschränkten
Regelbetrieb“. Damit kommt das NRW Familienministerium einer zentralen Forderung der
Elternvertreter aus den vergangenen Wochen nach – die Schaffung von Betreuungslösungen
für alle etwa 690.000 Kinder, die regulär eine Kindertagesbetreuung in Anspruch nehmen.

Allerdings blickt der Landeselternbeirat der Kindertageseinrichtungen NRW (LEB) der nächsten
Woche mit gemischten Gefühlen entgegen. Dieser Schritt - auf dem Weg zurück in einen
zukünftigen Normalbetrieb der Kindertagesbetreuung - wurde von der Landesregierung
sorgsam erarbeitet und bietet den örtlichen Jugendämtern viel Flexibilität in der Umsetzung.
Jedoch bildet sich mit unterschiedlichen Herangehensweisen in der Umsetzung bereits heute
ein kommunaler Flickenteppich. So können mancherorts die Wochentage gewählt werden, an
denen die Betreuungsstunden abgerufen werden, während man anderenorts auf festgelegten
Stunden pro Tag beharrt. In einzelnen Kommunen werden bereits erweiterte
Betreuungsmöglichkeiten in den Sommerferien angeboten, während in anderen Kreisen und
Städten an den Schließzeiten festgehalten wird. Auch die Elternbeiträge und deren Erlass
werden lokal unterschiedlich gehandhabt, in starker Abhängigkeit der kommunalen
Haushaltssituation.

In der Krise treten die Schwachstellen der gesetzlichen Regelungen in der
frühkindlichen Bildung, welche der LEB schon mehrfach anmahnte, besonders
deutlich hervor.

Ermittlung des Betreuungsbedarfes:

Wurde vor der Corona-Pandemie noch über „Flexibilisierung der Betreuung“ gesprochen, um
die Lebenswirklichkeit der Familien stärker zu berücksichtigen, müssen sich derzeit die Familien
sehr stark den örtlichen Betreuungsangeboten anpassen. Um den Familien trotz verschiedener
Lösungsansätze im eingeschränkten Regelbetrieb echte Perspektiven für eine Rückkehr in den
Alltag zu ermöglichen, muss eine Bedarfserhebung bei den Familien erfolgen. Nur so können
unterschiedliche Ausgangslagen und Erfordernisse sinnvoll berücksichtigt werden. Dies hat der
LEB bereits Mitte April in einer Stellungnahme gefordert.

Familien, die bereits Zugang zur erweiterten Notbetreuung hatten, sehen sich nun teilweise mit
gekürzten Betreuungsumfängen konfrontiert. Familien, die mit dem eingeschränkten
Regelbetrieb nun erstmalig wieder Zugang zur Kindertagesbetreuung erhalten, stehen
vielerorts eingeschränkten oder starr verblockten Öffnungszeiten gegenüber, welche die
Erwerbstätigkeit der Eltern weiterhin erschweren.

Der LEB hält daher an seiner Forderung nach einer Ermittlung des familiären
Betreuungsbedarfes mittels Bedarfserhebung fest.

Dieser Bedarf kann örtlich transparent gegen die Personalkapazitäten gespiegelt werden,
welche seit dem 23. März tagesaktuell vom NRW Familienministerium erfragt werden. Zudem
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kann man Familien mit erhöhtem Betreuungsbedarf möglicherweise eine Perspektive aufzeigen,
diesen auch zugestanden zu bekommen. Die Landesregelung lässt ausdrücklich ein höheres
Betreuungsangebot zu, sofern die Kapazitäten in einer Einrichtung dies zulassen.

Schließzeiten:

Sorgenvoll sieht der LEB den anstehenden Schließtagen in den Sommerferien entgegen. Bereits
in seiner ersten Stellungnahme zur Corona-Pandemie hatte die Elternvertretung gefordert,
einen Ausgleich zur ungeplanten Schließung aufgrund der Pandemie zu schaffen. Da im
weiteren Jahresverlauf, auch über die Sommerferien hinaus, weitere Schließtage in den
Kindertageseinrichtungen anstehen, werden restliche Urlaubsansprüche vielfach nicht
ausreichen. Insbesondere vielen Alleinerziehenden oder Familien mit schulpflichtigen
Geschwisterkindern bereiten diese weiteren Schließtage große Sorgen. Während einzelne
Kommunen bereits eine umfangreiche Notbetreuung während der Sommerferien in Aussicht
gestellt haben, berufen sich andere Kommunen starr auf die Landesregelung, dass die
geplanten Schließzeiten aufrechterhalten werden können. Vielfach werden Personalengpässe
als Gründe für dieses Festhalten angeführt.

Der LEB fordert weiterhin, im Sinne des Kindeswohls eine Betreuungsmöglichkeit
während der Schulsommerferien, idealerweise mit vertrautem Personal in der
gewohnten Einrichtung, zu schaffen.

Auch im Sinne des Infektionsschutzes sollte eine gebündelte Betreuung in zentralen
Einrichtungen vermieden werden. Es zeigt sich heute, dass eine bessere Personalausstattung
und stärkere Fachkräftegewinnung in der Vergangenheit hier Entspannung gebracht hätte.
Daher muss auch in Zukunft mit Nachdruck an Fachkräfteoffensiven gearbeitet werden.

Personalgewinnung:

Das NRW Familienministerium hat ein Personalgewinnungsprogramm für Hilfskräfte
angekündigt, um Entlastung des Fachpersonals vor Ort herzustellen. Hier bedarf es einer
kurzfristigen Finanzierungszusage des Landes gegenüber den Trägern. Auf die Notwendigkeit
zusätzlicher Reinigungskräfte hat der LEB bereits in seiner Stellungnahme vom 17. April
hingewiesen, und befürchtet nun Versäumnisse bei dieser wichtigen Maßnahme zur Entlastung
der Fachkräfte und Umsetzung der Hygienevorschriften.

Aus Sicht des LEB ist es daher unerlässlich, auch heute über Maßnahmen zu diskutieren, welche
die Wertschätzung der pädagogischen Arbeit steigern und das Berufsbild der Erzieher und
Erzieherinnen attraktiver gestalten.

Der LEB hält daran fest, dass die Finanzierung über Kindpauschalen einer Sockelfinanzierung
weichen muss, um Trägern Planungssicherheit zu gewähren und damit eine nachhaltige
Personalpolitik zu ermöglichen.

Der LEB fordert, bei der heutigen Personalgewinnung von Hilfskräften auch
mittelfristig zu denken und den Quereinstieg für qualifizierte Personen aus anderen
Bereichen zu erleichtern.
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Die praxisintegrierte Ausbildung (PiA) muss zwingend weiter gefördert werden, um
pädagogisches Personal zeitnah zur Entlastung in die Einrichtungen zu bringen und eine
stärkere Personalbindung zu schaffen.

Elternbeiträge

Schlussendlich zeigt sich bei den Elternbeiträgen das soziale Gefälle der Jugendamtsbezirke.
Während Kommunen im Stärkungspakt lediglich der Weisung des NRW Familienministeriums
nachkommen und eine hälftige Erstattung veranlassen, machen andere Kommunen weitere
Schritte und erlassen die Elternbeträge im Juni und Juli vollständig. Die frühkindliche Bildung
sollte daher gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein und perspektivisch ohne Elternbeiträge
finanziert werden; kurzfristig bleibt die Forderung des LEB erhalten, dass vertraglich
vereinbarte Betreuungsumfänge und Elternbeiträge gekoppelt sein müssen.

Der LEB fordert daher weiterhin, auf dem Weg zur kompletten Beitragsfreiheit, die
Regelungen für die Erhebung von Elternbeiträgen gesetzlich klarer zu definieren und
landesweit einheitliche Beiträge zu erheben.

Es darf nicht abhängig vom Wohnort sein, ob sich Eltern für ihr Kind den Besuch einer
Kindertageseinrichtung leisten können und einem Kind somit Bildung zuteilwird.

Elternmitwirkung

„Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Stärkung der partnerschaftlichen und
vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Eltern gelegt werden. Zu berücksichtigen ist dabei,
dass die Eltern in den zurückliegenden Wochen starken Belastungen unterlegen waren und die
Rückkehr der Kinder in die Betreuungsangebote vielfach emotional sowohl mit Gefühlen der
Entlastung, aber auch der Sorgen oder Ängsten über mögliche Infektionsgefahren verbunden
ist.“1

Der LEB fordert daher weiterhin eine adäquate Elternbeteiligung auf Einrichtungs-,
Jugendamts- und Landesebene.

Mit freundlichen Grüßen,
Vorstand LEB NRW

1

https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/jugend/service/arbeitshilfen/dokumente_94/kinder_und_familien/
tageseinrichtungen_f_r_kinder/coronavirus/20200527_Handreichung_eingeschraenkter_Regelbetrieb.p
df, S. 26


