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Familienzentren in Tageseinrichtungen für Kinder

Im Zuständigkeitsbereich des Jugendhilfeträgers Kreis Kleve gibt es derzeit 20 Familienzen-
tren (Stand: 01.06.2017) verteilt auf alle Kommunen des Zuständigkeitsbereiches.

Mit Schreiben vom 07.04.2017 teilt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) mit, dass es 
aufgrund einer seitens des Landes Nordrhein-Westfalen jetzt durchgeführten Neuberechnung 
möglich ist, ein weiteres Kontingent für den Zuständigkeitsbereich des Jugendhilfeträgers 
Kreis Kleve für das Kindergartenjahr 2017/2018 zuzuweisen.

Des Weiteren wird zum 01.08.2017 ein sog. Bestandkontingent frei, das bis zum 31.07.2017 
der Kindertageseinrichtung Regenbogen Rees-Haldern zugeordnet war. Insgesamt stehen 
somit zwei Kontingente zur Verfügung, von denen das Bestandskontingent vorrangig zu bele-
gen ist.

Familienzentren sollen vorrangig in benachteiligten Gebieten gefördert werden. Welche kon-
krete Kindertageseinrichtung zum Familienzentrum erweitert werden soll, obliegt der örtlichen 
Jugendhilfeplanung. 

Aus Sicht der Verwaltung sollte eine Vergabe des Kontingentes im Sinne des Zuweisungser-
lasses an den Ort gehen, in dem ein „besonderer Unterstützungsbedarf“ gesehen wird. Für die 
Beurteilung, ob und in welchem Umfang ein „besonderer Unterstützungsbedarf“ gesehen wird, 
wurden verschiedene Bewertungskriterien herangezogen:

Wohngebiete, in denen Faktoren, die die Lebensbedingungen ihrer Bewohner und insbe-
sondere die Entwicklungschancen von Kindern und Jugendlichen negativ bestimmen, ge-
häuft auftreten“. Kernindikator ist hier der Anteil der Kinder unter 7 Jahren, die in Haushal-
ten leben, die ihren Lebensunterhalt aus SGB II-Mitteln finanzieren.

 „Besonderer Unterstützungsbedarf“ wird auch gesehen für Kinder, die in der Familie vor-
rangig eine nicht deutsche Sprache sprechen. Daher wird dieses Kriterium auch im für 
Tageseinrichtungen für Kinder landeseinheitlichen Betriebsabrechnungsprogramm 
„KiBiz.web“ unter den Monats-/Kinderdaten seitens der Tageseinrichtungen erfasst. 

Auch in den Jahresmeldungen der Kommunen zu den Elternbeiträgen, die satzungsge-
mäß für den Besuch der Tageseinrichtungen für Kinder im Zuständigkeitsbereich des Ju-
gendhilfeträgers Kreis Kleve erhoben werden, lässt sich „besonderer Unterstützungsbe-
darf“ erkennen, betrachtet man die beitragsfreien Fälle (Jahreseinkommen bis 
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15.000,00 € – ohne nach Festsetzung ausgesprochenem Erlass, Geschwisterfreistellung 
oder letztes beitragsfreies Kindergartenjahr aufgrund landesrechtlicher Regelung = KiBiz).

 In die Auswahlentscheidung ist auch einzubeziehen, wie viele Familienzentren in der je-
weiligen Kommune in Relation zu der Anzahl der Einwohner bereits bestehen.

Mit Datum vom 19.04.2017 wurden alle Tageseinrichtungen für Kinder bzw. deren Träger im 
Zuständigkeitsbereich des Jugendhilfeträgers Kreis Kleve darüber informiert, dass zum Kin-
dergartenjahr 2017/2018 ein neues Kontingent zur Verfügung gestellt wird  sowie ein Be-
standskontingent neu zu vergeben ist. Den Trägern wurde bis zum 26.05.2017 die Gelegen-
heit gegeben, sich auf diese Kontingente zu bewerben.

Es ist lediglich eine Bewerbung und zwar die des Sonnenscheinkindergarten Rees e.V. einge-
gangen (Anlage 1).

Die Auswertung der jeweiligen Kriterien ist als Anlage 2 beigefügt. Im überörtlichen Vergleich 
stellen sich die benannten Indikatoren in allen Orten als recht positiv dar. Unter Berücksichti-
gung der Bewertungskriterien ist festzustellen, dass Rees für die Ansiedlung eines neuen Fa-
milienzentrums in Betracht käme im Hinblick auf den prozentualen Anteil der Kinder unter 7 
Jahren in SGB II-Haushalten sowie auf die Anzahl der bestehenden Familienzentren je Ein-
wohner. Auch ist das Bestandskontingent in Rees frei geworden.

Nach Auffassung der Verwaltung wäre das Familienzentrum in Rees zu begrüßen.

Mangels weiterer Bewerbungen bleibt das neu zugewiesene Kontingent zunächst unbesetzt. 
Laut Auskunft des Landschaftsverbandes Rheinland besteht die Möglichkeit, die Verschie-
bung des neuen Kontingentes in das Kindergartenjahr 2018/2019 zu beantragen. Dies wird 
seitens der Verwaltung veranlasst.

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss befürwortet die Bewerbung der Tageseinrichtung Sonnenschein-
kindergarten Rees e.V. in Rees als Familienzentrum. 
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