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Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Jugendhilfeausschuss 07.03.2019 TOP 4

Anerkennung von Kindertageseinrichtungen als plusKITA- und Sprachfördereinrich-
tungen im Sinne des Gesetzentwurfs für das „Gesetz für einen qualitativ sicheren 
Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz" 

Mit Beschluss vom 5.6.2014 hat der Jugendhilfeausschuss die Kriterien und die entsprechen-
de Anerkennung von Kindertageseinrichtungen als plusKITA-Einrichtungen bzw. Sprachför-
dereinrichtungen beschlossen. Der Beschluss wurde auf fünf Jahre befristet. Die Gültigkeit
des Beschlusses läuft damit zum Ende des Kindergartenjahres 2018/2019 am 31.07.2019
aus. 

Das KiBiz soll 2020 reformiert werden, sodass ein neuer 5-Jahres-Zeitraum zum jetzigen Zeit-
raum nicht in Frage kommt.

Die Landesregierung hat am 10.10.2018 einen Gesetzentwurf für einen qualitativ sicheren 
Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz (Drs. 17/3773, Anlage 1) in den Land-
tag Nordrhein-Westfalen eingebracht. 

Im Rahmen des genannten Gesetzentwurfs ist geplant, auch den Verteilungsschlüssel und die 
Finanzierungssystematik für den Landeszuschuss für plusKITA und zusätzlichen Sprachför-
derbedarf bis zu einer Neugestaltung des Fördersystems befristet auf ein Jahr unverändert 
fortzuführen. Dies soll auch im Kindergartenjahr 2019/2010 ermöglichen, dass die landesweit 
zum Kindergartenjahr 2014/2015 ursprünglich für fünf Jahre in die Förderung aufgenommen 
Einrichtungen ihre sozialpädagogischen Fachkräfte mit nachgewiesenen besonderen Erfah-
rungen und Kenntnissen in der Sprachförderung weiter beschäftigen können. Die gesetzlich 
festgelegte Verteilung auf Basis der Indikatoren zum Kindergartenjahr 2014/2015 bleibt un-
veränderte Grundlage für die Bewilligung an die Jugendämter. 

Aufgrund der unveränderten Verlängerung des Verteilmodus schlägt die Verwaltung vor, die 
Förderung der zum Kindergartenjahr 2014/2015 für die zusätzliche Sprachförderung ausge-
wählten Einrichtungen für ein Jahr fortzusetzen. Dies bedeutet keine Festlegung für Folgejah-
re.
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Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt für das Kindergartenjahr 2019/2020 die Verlängerung 
der Förderung für plusKITA und zusätzlichen Sprachförderbedarf für die Kindertageseinrich-
tungen, die bisher im Rahmen des Beschlusses vom 5.6.2014 gefördert wurden.

Die Verwaltung wird beauftragt, den insoweit anerkannten Kindertageseinrichtungen die ent-
sprechenden Zuschüsse nach § 21 a und b KiBiz in Form des Gesetzentwurfs für das „Gesetz 
für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz" zu ge-
währen.

Diese Beschlussfassung erfolgt vorbehaltlich des Inkrafttretens des angekündigten Gesetzes 
zum 1.8.2019

Kleve, 27.02.2019
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