Der Kita-Stadtelternrat der Hanseund Universitätsstadt Rostock

Fragebogen
Kitas, Horte und Tagespflege
als kommunale Gestaltungsaufgabe
Eine Umfrage des Kita-Stadtelternrates Rostock

Bitte geben Sie hier den Namen des/der Kandidaten*in (zur OB-Wahl) bzw. der Partei (zur
Bürgerschaftswahl) an, für den/die dieser Fragebogen ausgefüllt wird.
Daniel Peters - CDU-Kandidat für die Kommunalwahl

Hinweis: Die max. Zeichenzahl in jedem Antwortfeld dieses Dokuments beträgt 1000.
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1 Vergabe von Kita-Plätzen
Kinder haben ab Vollendung des 1. Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf einen Platz in der
Kita oder in der Tagespflege.[1] Eine verlässliche und transparente Vergabe der Plätze ist
unverzichtbar. Bei der Suche nach einem Hortplatz spielt die Nähe zur Schule eine besondere
Rolle.

1.1 Vergabe von Hortplätzen
Frage: Welche Ansätze wollen Sie verfolgen, damit alle Grundschulkinder, die den Bedarf haben,
einen Hortplatz in der Nähe ihrer Schule zusammen mit ihren Klassenkameraden*innen nutzen
können?
Finanzielle und infrastruktuelle Rahmenbedingungen zur Sicherstellung von ausreichenden Hortplätzen
sind zu gewährleisten.

1.2 Transparente Standards der Platzvergabe
Viele Eltern berichten, dass ihre Bewerbung um einen Kita- bzw. Hortplatz über lange Zeiträume
(bis mehrere Monate) unbeantwortet bleibt. Weiterhin besteht oft Unklarheit, wie Wartelisten
gehandhabt werden und welche Kriterien bei der Platzvergabe Anwendung finden.
Frage: Welche Ansätze und Strategien wollen Sie verfolgen, um für mehr Transparenz und
einheitliche Standards bei der Vergabe von Betreuungsplätzen zu sorgen? Wie schätzen Sie in
dem Zusammenhang die Zweckmäßigkeit des Kita-Planers ein und welche Vorschläge für dessen
Weiterentwicklung bzw. für alternative Instrumente der Platzvergabe haben Sie?
Leider ist der Kita-Planer der Universitäts- und Hansestadt Rostock in seiner jetzigen Form teilweise
gescheitert. Viele Einrichtungen beteiligen sich am Kita-Planer nur höchst unzureichend, oftmals werden
Betreuungsplätze auch "nebenher" vergeben. Eltern, die sich also auf dieses Instrument alleine verlassen,
laufen aktuell Gefahr, auf ewigen Wartelisten platziert zu werden.
Zwar ist der Kita-Planer gut gedacht, die Meldung freier Plätze an diesen muss aber zukünftig für alle
Einrichtungen verbindlich sein. Hier bietet es sich an, zu prüfen, ob eine entsprechende Pflicht in den
Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der Einrichtung/ dem Träger inklusive einer Verpflichtung zur
Offenlegung der Vergabekriterien aufgenommen werden kann. In diesem Zusammenhang sollte auch eine
wohnort- oder arbeitsplatznahe Vergabe von Betreuungsplätzen Vorrang vor anderen Wünschen haben.
Unterstützt werden daher ausdrücklich landes- und bundespolitische Initiativen mit entsprechendem
Inhalt.
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2 Personalversorgung an Kitas
Den pädagogischen Fachkräftemangel bei uns im Land bekommen die Erzieher*innen schon jetzt
in den Einrichtungen zu spüren. In M-V muss eine Fachkraft so viele Kinder betreuen wie in kaum
einem anderen Bundesland.[2] Wir sehen darin nicht nur die strukturellen Voraussetzungen für die
Entstehung von Situationen gegeben, in denen das Kindeswohl gefährdet sein kann, sondern
auch eine Beeinträchtigung des Rechts der Kinder auf eine altersangemessene Förderung und
Bildung.[3]

2.1 Fachkräftemangel
Frage: Welche Vorkehrungen wollen Sie in Rostock treffen, um engagierten Nachwuchs für das
Berufsbild Erzieher*in zu gewinnen bzw. zu begeistern? Welche Maßnahmen und Strategien
wollen Sie verfolgen, um die fachliche Qualität von Quereinsteigern im Bereich Kita und Hort
orientiert an fachlichen Standards herzustellen und zu sichern?
Die Rostocker Erzieher und Erzieherinnen leisten tagtäglich unter teils schwierigen Bedingungen
herausragende Arbeit. Das ist nur möglich, weil es sich beim Erzieherberuf um einen solchen handelt, der
auch persönlich mit Freude erfüllt. Daher müssen Schüler und Personen, die sich für den Erzieherberuf
interessieren, mit dieser Leidenschaft "angesteckt" werden. Das kann aber nur im Rahmen eines
gemeinsamen Bündnisses für Erziehung zwischen Politik, Stadtverwaltung, Schulen, Trägern und Agentur
für Arbeit geschehen. Dieses Bündnis für Erziehung könnte u.a. Praktika und Ausbildungsstellen
vermitteln, Stipendien und sonstige Zuschüsse ausreichen und gleichzeitig Qualitätsstandards sichern.
Hierbei sollte auch die Möglichkeit zur praxisintegrierten Erzieherausbildung (PiA) ausgebaut, gefördert
und aktiv beworben werden.

2.2 Personalschlüssel
Die Bertelsmann Stiftung rechnet vor[4], dass im Krippenbereich (bis 3 Jahre) eine Fachkraft
durchschnittlich nicht mehr als 3 Kinder betreuen sollte. Im Kindergarten (ab 3 Jahren) sollte das
Verhältnis von einer Fachkraft zu rechnerisch 7,5 Kindern nicht überschritten werden.
Frage: Welche Maßnahmen und Strategien wollen Sie ergreifen, um in Rostock eine
Verbesserung des Personalschlüssels an Kitas umzusetzen? Bitte erläutern Sie insbesondere,
welche Spielräume Sie sehen, die für die Personalzuweisung in Rostock maßgebliche „Satzung
über die Nutzung und die Finanzierung der Plätze der Kindertagesförderung in der Hansestadt
Rostock (KiföG-Satzung)“ weiterzuentwickeln?
Die CDU-Fraktion Rostock hat sich dem Problem der Personalschlüssel in Einrichtungen bereits 2018
mittels eines Prüfauftrages angenommen. Auch ich teile die Auffassung, dass die derzeitigen
Personalschlüssel nicht ausreichen, um eine qualitativ hochwertige Betreuung auf Dauer gewährleisten zu
können. Es sollten zunächst Stadt- sowie Eltern- und Trägervertreter an einen "Runden Tisch" geholt
werden, damit die Ausgangspunkte und Vorstellungen besprochen und zusammengeführt werden können.
Gleichzeitig muss uns klar sein, dass eine Änderung des Personalschlüssels auch Geld kostet. Hier sind
also anschließend konkrete Berechnungen anhand des Ergebnisses des "Runden Tisches" vorzunehmen
und die notwendigen Mittel schließlich bereitzustellen. Rostock muss sich seiner Verantwortung stellen
und eine Vorreiterrolle einnehmen! Vergessen werden darf aber auch nicht, dass das Land als Finanzierer
ebenfalls in der Pflicht steht und sich im Interesse der Kinder stärker an den Kosten beteiligen muss.
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3 Qualität der Betreuung und Bildung
Der bundesgesetzliche Auftrag der Tageseinrichtungen ist Maßstab für die Qualität einer
Tageseinrichtung, unabhängig davon, welches Qualitätsmanagement die Einrichtung anwendet.
Die Rahmenbedingungen und die Qualität der pädagogischen Arbeit werden im Wesentlichen
bestimmt durch:
→ die pädagogische Konzeption, die Fachlichkeit der pädagogischen Kräfte (Ausbildung und
Weiterbildung), die Evaluation der Umsetzung der Konzeption sowie durch die Relation zwischen
Fachpersonal und Kinderzahl, die Gruppengrößen, die räumlichen Bedingungen und die
Ausstattung.

3.1 Qualitätsentwicklung
Ab dem 01.01.2020 sind die Eltern in Rostock von den Zuzahlungen zu den Kitagebühren befreit.
Die Kinder werden also für Eltern „kostenlos“ betreut. Das bedeutet auch, öffentliche Gelder
werden benötigt, um den Ausfall der Elternbeiträge zu kompensieren.
Frage: Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, um die Aufrechterhaltung und kontinuierliche
Steigerung der Qualität der Betreuung und Förderung in den verschiedenen Einrichtungen trotz
der veränderten Form der Finanzierung der Plätze zu gewährleisten?
Die CDU hatte sich neben der Beitragsfreiheit im Rahmen des "Das gute Kita-Gesetz" auf Bundesebene
immer dafür eingesetzt, dass qualitative Verbesserungen mindestens gleichrangig behandelt werden.
Qualitätsverbesserung muss wieder Priorität in der Kita-Politik erhalten.

3.2 Standards im Vorschuljahr
Zurzeit beobachten wir, dass die pädagogischen Angebote eher willkürlich in den Einrichtungen
erfolgen. Besonders eine einheitliche Mindestanforderung für die Vorbereitung auf den Eintritt in
die Schulzeit muss gewährleistet sein. In einigen Bundesländern gibt es dazu bereits erfolgreiche,
einheitliche Verfahrensweisen.
Frage: Wie werden Sie sich für das Voranbringen und Umsetzen eines inhaltlich einheitlichen
pädagogischen Vorschuljahres in Rostock einsetzen?
Das Vorschuljahr in Kitas ist wichtig, um unsere Kinder auf spielerische Art an die Anforderungen der
Grundschule heranzuführen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass jeder Träger bzw. jede Einrichtung für
sich bereits im Rahmen der allgemeinen Betreuung sein Angebot im Detail unterschiedlich aufstellen
kann. Das hat zu einer Vielfalt im Angebot geführt, durch die auf die speziellen Fähigkeiten, Fertigkeiten
und Bedürfnisse eines Kindes entsprechend eingegangen werden kann. Das muss auch für das
Vorschuljahr gelten. Allerdings ist unbestritten, dass Sprache ein zentraler Schlüssel zum Verständnis ist.
Daher befürworte ich eine verstärktes Angebot in den Bereichen Deutsch und Deutsch als Fremdsprache.
Hier müssen zunächst individuell-vertragliche Lösungen mit den Anbietern gesucht werden, die spätervin
einem einheitlichen Rahmenvertrag einfließen können.
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4 Flexibilisierung
Familien müssen einer Reihe von Verpflichtungen nachkommen. Eine besondere
Herausforderung ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Eltern benötigen für die Bewältigung
dieser Herausforderung ein belastbares und auch anpassungsfähiges Betreuungsangebot. [5]

4.1 Erweiterte Betreuungsangebote
Die Kita-Bedarfsplanung der Stadt-Rostock schlägt eine Reihe von Flexibilisierungsmodellen für
die Weiterentwicklung von Tagespflege, Kita und Hort vor, von der Anpassung der Öffnungszeiten
bis hin zur Ausgestaltung von Kitas zu sog. “Familienzentren. [6]
Frage: Wie stehen Sie zu diesen Vorschlägen? Und mit welchen konkreten Maßnahmen und
Schritten wollen Sie an der Flexibilisierung der Betreuungsangebote in Rostock arbeiten?
Die Betreuungsmöglichkeit von Kindern muss sich an die Lebenswirklichkeit anpassen, die insbesondere
von den Arbeitszeiten und familiären Gegebenheiten geprägt ist. Hier sollten alle Instrumente angeboten
und verwendet werden, die zur Verfügung stehen- eine (ideologisch) geprägte Einschränkung auf
bestimmte Instrumente kann und will ich daher nicht vornehmen. Daher ist die verstärkte Nutzung von
24h-Kitas aus meiner Sicht genauso denkbar wie eine breitere Aufstellung der Tagespflege und eine
Flexibilisierung der Öffnungszeiten. Es ist klar, dass diese Ansätze ein verändertes Denken in der
Verwaltung und bei den Vergütungsmodellen erfordert. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, sie im
Interesse unserer Kinder und der Eltern wenigstens testweise im Rahmen von Modellprojekten
auszuprobieren.

4.2 Hortöffnungszeiten in den Ferien
Kinder können den Hort regulär 6 Stunden besuchen. Müssen Eltern in den Ferien arbeiten, reicht
diese Betreuungszeit regelmäßig nicht. Zusätzliche Betreuungsstunden müssen privat finanziert
werden, was bei einem Vollzeitplatz inkl. Fahrzeiten rund 15,00 € pro Tag (540€/Jahr [7])
ausmacht. Eine einheitliche Regelung der Pauschale für diese Servicestunden gibt es nicht, die
Berechnung variiert von Träger zu Träger stark.
Frage: Welche Maßnahmen und Strategien wollen Sie ergreifen, um die Abdeckung der
Hortbetreuung in den Schulferien zu verbessern?
Nach meiner Auffassung bietet es sich an, dieses Problem zentral durch einen Rahmenvertrag
Hortbetreuung zu lösen. Im Vorfeld werden die unterschiedlichsten Berechnungsmethoden zunächst
analysiert und schließlich in einen Kompromiss mit den Trägern und Eltern gegossen. Denkbar ist es
hierbei nach meiner Meinung auch, dass die Hansestadt sich zu einem weiteren Kostenzuschuss in
diesem Rahmenvertrag verpflichtet.

Kita-Stadtelternrat der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
EMail: kitastadtelternratrostock@posteo.de
Web: https://www.kitaelternrostock.de/

5 von 6

5 Welche weiteren Vorhaben für die Entwicklung von Kitas,
Horten und Tagespflege wollen Sie umsetzen?
Das Angebot an Krippen, KiTas und Horten muss weiter ausgebaut werden. Insbesondere muss hierbei
der Personalschlüssel für Kindertageseinrichtungen, unabhängig von landesrechtlichen Vorgaben zur
Gruppengröße, erhöht werden. Nur so können Eltern, Kinder und Angestellte vor Betreuungsausfällen und
Überlastungserscheinungen geschützt werden.
Tagesmütter und -väter dürfen nicht mehr als "Kinderbetreuer zweiter Klasse" behandelt werden. eine
faire Vergütung und ein gleichberechtigter Umgang auf Augenhöhe mit der Verwaltung, sind das, wofür
wir eintreten.
Berufstätige, Studenten oder in Bildungsmaßnahmen befindliche Eltern sollen einen Vorrang bei der
wohnort- bzw. arbeitsplatznahen Vergabe von Krippen- und KiTa-Plätzen im Rahmen der gesetzlichen
Möglichkeiten erhalten. Dementsprechend begrüßen und unterstützen wir ausdrücklich landes- und
bundesweite Vorhaben, die dem Zweck dienen, dieses Ziel umzusetzen.

[1] Vgl. §24 SGB VIII.
[2] Vgl. https://www.laendermonitor.de/fileadmin/files/laendermonitor/keyfacts/mv_keyfacts_2018.pdf
[3] https://www.kitaelternrostock.de/storage/Personal/2018-09_KSER-SN_Personalschl%C3%BCssel%20final.pdf
[4] Bertelsmann Stiftung. (2014). Qualitatsausbau in KiTas: 7 Fragen zum Qualitatsausbau in deutschen KiTas - 7
Antworten der Bertelsmann Stiftung. https://www.bertelsmannstiftung.de/fileadmin/files/BSt/Presse/imported/downloads/xcms_bst_dms_40182_40183_2.pdf, S. 3.
[5] Eine Erhebung entsprechender Bedarfe Rostocker Eltern bietet die von der Rostocker Stadtverwaltung in Auftrag
gegebene Studie: Schwertfeger, A., & Neubauer, M. (2015). Bedarfsermittlung für die Weiterentwicklung
familienunterstützender Betreuungsangebote an den Rostocker Kindertagesstatten: Ergebnisse der Elternbefragung
2014. Rostock. https://rathaus.rostock.de/sixcms/media.php/rostock_01.a.4984.de/datei/20150407_Bericht
%20Elternbefragung%5B1%5D.pdf, S. 34ff.
[6] Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung in der Hansestadt Rostock 2016 ff. (n.d.). Rostock.
https://rathaus.rostock.de/sixcms/media.php/rostock_01.a.4984.de/datei/JHA15112016_BV2010_AnlageKitabedarfspl
anung.pdf, S. 114ff.
[7] Bei 24 Urlaubstagen pro Arbeitgeber bleiben 36 Tage der Ferien nicht abgedeckt (36x15€ =540€).
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