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Kreis Kleve, den 28. August 2019

Stellungnahme: Erlass einer neuen Satzung über die Erhebung von
Elternbeiträgen für die Betreuung in Tageseinrichtungen für Kinder und in
Kindertagespflege

Sehr geehrter Herr Landrat Spreen,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 19. Juni 2019. Gerne nimmt der
Jugendamtselternbeirat (JAEB) wie folgt Stellung über den Erlass einer neun
Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung in
Tageseinrichtungen für Kinder und in Kindertagespflege.

Der JAEB begrüßt eine Entlastung der Eltern durch die Einführung eines weiteren,
dritten beitragsfreien Jahres. Besonders hervorzuheben ist die geplante Anhebung
der Beitragsfreiheit bis 20.000€ und eine Anhebung der 4 Einkommensgmppen und
einer zusätzlichen Einkommensgruppe ab 80.000€.

Die geplante Erhöhung der Beträge für die Beitragsgmppe U3 halten wir hingegen
nicht für moderat. Die Kosten werden im Schnitt fast verdoppelt und sind für Eltern
aus unserem Kreis kein Model und die Belastung eines Elternhaushaltes kaum
finanzierbar. Falls es zu einer Erhöhung der Eltembeiträge kommt, dann sollte auf
eine stufenweise Anhebung geachtet werden.

Aus der Presse haben wir auch die Reaktionen der Kommunen im Kreis wahr
genommen, hier bitten wir Sie die Finanzierung erst einmal mit den jeweiligen
verantwortlichen Kommunen beziehungsweise mit der Landesregierung
abzustimmen, da wir davon ausgehen das die Unterfinanzierung anderweitig wieder
auf uns Eltern/Bürger umgelegt wird.

Der JAEB befürwortet, dass erst die Entscheidung des LEB und die Verabschiedung
des neuen Kibiz abgewartet werden sollte.

Da in der Stellungnahme des LEB in allen unseren Interessen die Bewertung
beschrieben ist - wird der JAEB an dieser Richtline sich halten.

Vorsitzender: Bernd Knipper, Kopperskamp 76a; 47627 Kevelaer
E-Mail: info.jaeb-kreis-kleve@gmx.de
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Anlage - Stellungsnahmen JAEB im LEB für NRW: wichtig das rot
markierte.

Stellungnahme des Landeselternbeirats zum Referentenentwurf KiBiz-Reform 2019
Der Landeselternbeirat der Kindertagesstätten in NRW (LEB), die gesetzliche landesweite
Eltern Vertretung nach § 9b KiBiz, begrüßt die Vorlage eines Reformentwurfs für das
nordrhein-westfälische Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Für eine verfassungsgemäße
Elternmitbestimmung Der LEB begrüßt die Anpassung seines Etats, die seine
Arbeitsfähigkeit gewährleistet. Leider gibt es hinsichtlich der Elternmitbestimmung aber keine
grundsätzlichen Fortschritte. Der Zustand, dass Eltern fast keine gesetzlich verankerten
Mitbestimmungsrechte an den Kindertagesstätten haben, ist nach Auffassung des LEB nicht
mit Artikel 8 (1) der Landesverfassung und Artikel 6 (2) des Grundgesetzes vereinbar. Eine
Ausprägung des Rats der Einrichtung in § 10 des Referentenentwurfs nach Art der
Schulkonferenz einer Grundschulel mit Entscheidungsbefugnissen2 würde hier Abhilfe
schaffen. Bildung ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe Durch die Ausweitung der
Beitragsfreiheit auf die letzten beiden Kita-Jahre wird anerkannt, dass die vorschulische
Arbeit an den Kindertagesstätten ein Teil des Bildungswesens ist und deshalb analog zu
Artikel 9 der Landesverfassung gebührenfrei zu stellen ist. Allerdings sieht der LEB die
Notwendigkeit, den Besuch von Kindertagesstätten grundsätzlich von Gebühren zu befreien.
Jede Grenzziehung bei einem bestimmten Alter, ab dem nicht mehr bloße Betreuung
sondern Bildung gefordert sei, ist willkürlich, wenn man beispielsweise bedenkt, dassjunge
Menschen sogar schon vor der Entwicklung des aktiven Sprachvermögens mit der
Entwicklung ihrer moralischen Konzepte beschäftigt sind.3 Beim vorgelegten
Finanzierungsmodell sieht der LEB die Gefahr, dass sich die Gebühren für die ersten Jahre
erhöhen werden und die Entlastung von Wenigen einer höheren Belastung für Viele
gegenüber steht. Bedarfsgerechtere Angebote Der LEB begrüßt, dass Maßnahmen
vorgesehen sind, die Kitas in die Lage versetzen sollen, Öffnungszeiten anzubieten, die sich
stärker am lebenswirklichen Bedarf der Familien orientieren, sieht allerdings
Verbesserungspotenzial. Der Entwurf enthält nach Ansicht des LEB sinnvolle
Verbesserungen bei der Bedarfsermittlung, enthält Klarstellungen hinsichtlich der
Schließtage, die Auslegungskonflikte verringern, und grenzt die leider verbreitete
Überschreitung der regulären Anzahl der Schließtage stärker ein, sodass eine
gesetzesnähere Schließtagepraxis zu erwarten ist. Dabei sein ist nicht gleich Inklusion
Gleichberechtigte Teilhabe kann nur gelingen, wenn alle Kinder, auch Kinder mit
Förderbedarf bzw. Behinderungen, gleichermaßen nach ihren Fähigkeiten gefördert werden.
Das bedeutet jedoch auch einen geeigneten Rahmen für Kinder mit Förderbedarf zu
schaffen. Für eine gelingende Inklusion erachtet der LEB die Schaffung kleinerer Gruppen
von höchstens 15 Kindern, davon max. 5 mit Förderbedarf, für notwendig. Für Kinder, die
eine intensive Betreuung benötigen, sollten Mini-Gruppen von maximal 8 Kindern geschaffen
werden. Erzieherinnen und Erzieher sollten im Umgang mit behinderten Kindern fortgebildet
werden. Vor Ort sind Therapeuten (Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie) einzusetzen.
Es mangelt an Barrierefreiheit, geeigneten Hilfsmitteln, geeigneten Therapie- und
Rückzugsräumen, passenden Spielgeräte und gesicherten Außengeländen. Besondere
Kinder benötigen eine besondere Betreuung, nur dann kann eine gleichberechtigte Teilhabe
gelingen und alle Kinder mit und ohne Behinderung können voneinander profitieren.4
1 § 66 SchulG NW 2 analog § 65 (2) SchulG 3 Vgl. J. Kiley Hamlin, Karen Wynn, Paul
Bloom, 2007; https://www.nature.com/articles/nature06288 4 Weitere Informationen
entnehmen Sie unserem Inklusionspapier von 2013.
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Änderungsvorschläge und Anmerkungen Zum vorliegenden Referentenentwurf nimmt der
LEB zu einzelnen Paragrafen wie folgt aus Sicht der Eltern Stellung:
§ 3 Wunsch- und Wahlrecht Der LEB begrüßt die Klarstellung, dass das Wunsch- und
Wahlrecht nicht wohnortbezogen ist, sondern über die kommunalen Grenzen hinaus besteht.
Auch die Betonung, dass der individuelle Bedarf der Eltern hinsichtlich einer zeitlichen
Flexibilität zu berücksichtigen und kein Nachweis zur Begründung eines Rechtsanspruches
erforderlich ist, befürwortet der LEB sehr.
§ 3, Absatz 3 Nach Meinung des LEB ist die Erläuterung, dass eine Darlegung von Gründen
für einen „höheren Betreuungsumfang" verlangt werden kann und Nachweise zur Erfüllung
von Kriterien gefordert werden dürfen, rechtlich unzulässig im Sinne des § 24 SGB VIII,
wenn das betroffene Kind zum Zeitpunkt des Betreuungsbeginns das erste Lebensjahr
erreicht hat. Aufgrund des massiven Platzmangels ist zu befürchten, dass Eltern, unter dem
Verwand eines gerechten Vergabeverfahrens, bei eingeschränkten Kapazitäten
grundsätzlich genötigt werden Nachweise zu erbringen - selbst wenn der rechtliche
Anspruch auf Betreuung unstrittig ist. Reale Gerechtigkeit kann nicht durch bürokratische
Hürden oder eine Beweispflicht zu Lasten der Eltern erlangt werden, sondern erfordert
ausreichend Betreuungsplätze.
§ 4 Bedarfsplanung und Bedarfsermittlung Der neu eingeführte Paragraf 4 lässt hoffen, dass
durch die Konkretisierung von Maßnahmen der Jugendhilfeplanung dem aktuellen
Platzmangel zügiger entgegengewirkt wird und die Betreuungsbedarfe auch hinsichtlich der
benötigten Betreuungszeiten zukünftig besser abgedeckt werden. In der Gegenüberstellung
von Angebot und realem Bedarf, der Beschreibung absehbarer Entwicklungen und
erforderlicher Maßnahmen über 5 Jahre, sieht der LEB eine verbesserte Grundlage, damit
das quantitative Platzangebot zukünftig schneller erkannt und auch realisiert wird. Die
Erwähnung, dass alle Betreuungszeiten bedarfsgerecht vorgehalten und sogar
Betreuungsbedarfe in den Morgen- oder Abendstunden sowie an Wochenend- und
Feiertagen und in Ferienzeiten- auch für Vorschulkinder- in der Planung berücksichtigt
werden sollen, ist aus der Sicht von Familien, die diese Bedarfe haben, ausdrücklich zu
begrüßen.
§ 4, Absatz 4 Um den genauen Bedarf an Betreuung ermitteln zu können, muss in jeder
Kommune jedoch jährlich eine qualifizierte Befragung der Eltern erfolgen. Die verpflichtende
Abfrage der tatsächlich benötigten Betreuungszeiten bei Anmeldung des Kindes im
stadtspezifischen Vormerksystem würde den individuellen Bedarf der Eltern abbilden. Die
Befragung der Eltern, die bereits ein Kind in der Kita betreuen lassen, sollten hinzukommend
mitberücksichtigt werden, um eine eventuelle Bedarfsänderung der Eltern zu ermitteln. Die
erste verpflichtende Bedarfsanalyse sollte zum Kita-Jahr 2020/21 erfolgen. Die im
Referentenentwurf angedachte Regelung ermöglicht den kommunalen Jugendämtern eine
Verschleppung der Abfrage des elterlichen Bedarfs bis 2023.
§4, Absatz 6 Der LEB begrüßt die Informationspflicht über die Betreuungsmöglichkeiten im
Übergang zur Schule, erachtet jedoch eine klare gesetzliche Regelung für den Übergang von
der Kindertageseinrichtung zur Schule als notwendig. Der LEB hält einen Anspruch auf
Betreuung des Kindes in seiner bisherigen Kita für eine gute Lösung, auf Wunsch der Eltern
sollte auch eine Betreuung in der OGS angeboten werden.
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Allerdings sollten nicht erst zum Ende der Kita-Zeit Eltern darüber informiert werden müssen,
dass das Jugendamt für eine Ferienbetreuung zuständig ist, falls die Erziehungsberechtigten
ihr Kind nicht selbst betreuen können.
§ 5 Bedarfsanzeige und Anmeldung Es ist zu begrüßen, dass die Jugendämter im Rahmen
ihrer Planung Vorkehrungen treffen sollen, damit auch unterjährig Kinder in die
Tagesbetreuung aufgenommen werden können. Eine unproblematische unterjährige
Aufnahme ist jedoch nur möglich, wenn ein Platzangebot über den ermittelten Bedarf hinaus
vorliegen würde. Die Soll-Bestimmung in § 5, Absatz 2, Satz 2 ist so wenig verpflichtend,
dass der LEB befürchtet, dass aufgrund des Platzmangels auch zukünftig für Eltern kaum
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eine Chance besteht, unterjährig einen Betreu u ngsplatz zu erhalten. Zielführenderwäre es,
eine Quote für Plätze vorzugeben, die zusätzlich zum erhobenen Bedarf vorzuhalten ist.
§ 5, Absatz 3 Dieser Absatz lässt völlig außer Acht, dass derzeit sehr viele Eltern eben
keinen Betreuungsplatz zugewiesen bekommen. Hier fordert der LEB, dass die Eltern in
diesem Falle darüber informiert werden, dass ihr rechtlicher Anspruch nicht erfüllt werden
kann und sie eine Rechtsmittelbelehrung erhalten. Zwingend notwendig wäre ein geregeltes
Verfahren, bei dem die Eltern nach der Meldung des Betreu u ngsbedarfes mit der
gewünschten Betreuungszeit eine Rückmeldung des Jugendamtes erhalten, welche Art von
Platz ihnen angeboten werden kann. Erst wenn dieser Platz nicht den Bedarf abdeckt,
sollten Gründe bzw. Nachweise von Jugendämtern eingefordert werden können. Falls kein
Platz angeboten werden kann, der den Bedarf abdeckt, müssen Eltern mit einem
Ablehnungsbescheid darüber informiert werden, dass der rechtliche Anspruch somit nicht
erfüllt wurde und sie dagegen Rechtsmittel einlegen können.
§ 6 Fachberatung Der neue § 6 in Verbindung mit der Finanzierung aus § 47 bietet aus Sicht
des LEB eine konkrete Chance, die Kindertagesbetreuung vor Ort zu verbessern. Der LEB
bedauert jedoch, dass keine konkreten Angaben gemacht werden, was ein „angemessener
Umfang" an Fachberatungen sein könnte. Für die Tagespftege kursiert ein Schlüssel von
1:40. Welcher Schlüssel für die Kindertagesstätten angemessen wäre, damit die Aufgaben
tatsächlich erfüllt werden können, lässt das Gesetz leider offen.
§ 10 Elternmitwirkung in der Kindertageseinrichtung Der LEB es sieht nach Art. 6 (2) GG und
Art. 8 (1) Verf NW als zwingend erforderlich an, Eltern an Kindertageseinrichtungen
vergleichbare Mitbestimmung zu gewähren wie an Grundschulen. Die Landesverfassung
nennt noch vor dem Schulwesen das Erziehungswesen, auf das sich das Erziehungs- und
Bildungsrecht der Eltern erstreckt: „Das natürliche Recht der Eltern, die Erziehung und
Bildung ihrer Kinder zu bestimmen, bildet die Grundlage des Erziehungs- und Schulwesens."
Eine Ausnahme der Kindertageseinrichtungen von den gebotenen Beteiligungsrechten, wie
sie der Gesetzgeber im Bereich der Schule fixiert hat, ist unter den heutigen Erkenntnissen
über die Bedeutung der frühen Lebensjahre für die Persönlichkeitsentwicklung und den
Bildungsverlauf, sowie in Anbetracht dessen, dass Kinder heute weit umfassender an der
vorschulischen Bildung in Tageseinrichtungen teilnehmen als früher, nicht zu rechtfertigen.
Der damalige Landeselternrat (LER) hatte bereits 2007 beim Entwurf des KiBiz bemängelt,
dass die Regelungen der Elternmitbestimmung nicht denen im Schulbereich angeglichen
werden, und gefordert: „Den Eltern muss eine tatsächliche Mitentscheidung in Kooperation
mit den Mit
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arbeiterinnen eingeräumt und ein tatsächlicher Einfluss auf die erforderlichen Leistungen der
Tageseinrichtungen gegeben werden."5 Außerdem wurde bereits damals bemängelt, dass
keine Maßnahmen benannt sind, wie mit Trägern umgegangen wird, die den Verpflichtungen
zur Elternbeteiligung nicht nachkommen. Der Reformentwurf sieht nun jedoch weder
Konkretisierungen hinsichtlich der wenigen zustimmungspflichtigen Fälle noch eine
zeitgemäße umfassende Aufnahme der Elternmitbestimmung vor. Eine adäquate
Elternbeteiligung könnte verwirklicht werden, indem unter anderem die Räte der
Tageseinrichtungen nach Art der Schulkonferenzen einer Grundschule (§§ 65 und 66
SchulG NW) ausgestaltet werden. Ohne dies bis ins letzte Detail ausgeführt zu haben,
ergeben sich eine Reihe von konkreten Änderungsvorschlägen:
Titel: Änderungsvorschlag: Ergänze den Titel des Paragrafen: „Elternmitwirkung und -
mitbestimmung in der Kindertageseinrichtung".
§ 10, Absatz 1, Satz 2 Änderungsvorschlag: Regelungen über die Zusammensetzung der
Gremien in der Tageseinrichtung und Geschäftsordnungen dieser Gremien werden von dem
jeweiligen Gremium festgelegt, soweit in diesem Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist.
Begründung: Wenn der Träger, gegenüber dem der Elternbeirat die Interessen der Eltern /
Elternversammlung vertreten soll, festlegt, nach welchen Richtlinien, Regeln und
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Arbeitsabläufen die Elterngremien, arbeiten dürfen, so führt dies eine unabhängige
Elternbeteiligung ad absurdum.
§10, Absatz 1, Satz 4 Änderungsvorschlag Ergänzung am Ende: „Die Mitwirkungsgremien
sollen die Zusammenarbeit zwischen den Eltern, dem Träger und dem pädagogischen
Personal sowie das Interesse der Eltern für die Arbeit der Einrichtung fördern und die
Mitbestimmung der Eltern gewährleisten. Begründung: Art. 6 (2) GG, Art. 8 (1) Verf NW.
§ 10, Absatz 2, Satz 3 Änderungsvorschlag: Eine Einberufung hat außerdem zu erfolgen,
wenn mindestens ein Drittel der Eltern oder der Elternbeirat dies verlangen. Begründung:
Stärkung der Stellung des Elternbeirats zur Verbesserung der Elternpartizipation.
§10, Absatz 4 Änderungsvorschlag: Der Elternbeirat ist vom Träger und der Leitung der
Einrichtung rechtzeitig und umfassend über vor wesentlichen Entscheidungen in Bezug auf
die Einrichtung zu informieren und insbesondere vor an Entscheidungen über die
pädagogische Konzeption der Einrichtung, über die personelle Besetzung, Schließtage, die
räumliche und sachliche Ausstattung, die Hausordnung, die Öffnungszeiten, einen
Trägerwechsel sowie
5 Stellungnahme des Landeselternrats der Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen e.V.
vom 17.4.2007 zum KiBiz-Gesetzentwurf, dort zu § 9.
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die Aufnahmekriterien anzuhören zu beteiligen. Gestaltungshinweise hat der Träger
angemessen zu berücksichtigen. Begründung: Art. 6 (2) GG, Art. 8 (1) Verf NW. Dies würde
auch Elternrechte aus dem früheren Gesetz überTageseinrichtungen für Kinder (GTK)
wiederherstellen, die mit Einführung des KiBiz verloren gegangen waren.
§ 10, Absatz 5, Satz 1 Änderungsvorschlag: Streiche das Wort „grundsätzlich":
Entscheidungen, die die Eltern in finanzieller Hinsicht berühren, bedürfen grundsätzlich der
Zustimmung durch den Elternbeirat. Begründung: In der Praxis kommt es immer wieder zu
Konflikten, weil Träger Ausnahmen von der „grundsätzlichen" Zustimmungspflicht machen,
etwa bei einer weitreichenden Änderung des Abrechnungsmodells. Da bei geringfügigen
Änderungen ohne Bedeutung kein Widerstand der Eltern zu erwarten ist und andernfalls
aufgrund der Geringfügigkeit hinnehmbarwäre, kann das Wort „grundsätzlich" entfallen und
damit Eindeutigkeit hergestellt werden, die Auslegungskonflikte beseitigt.
§10, Absatz 6, Satz 2 Änderungsvorschlag: Der Rat der Tageseinrichtung ist mit
Entscheidungskompetenz auszustatten, ähnlich der Schulkonferenz einer Grundschule (vgl.
§ 65 SchulG NW). Minimallösung wäre folgende Änderung: Aufgaben sind Er entscheidet
insbesondere über die Beratung der Grundsätze der Erziehungs- und Bildungsarbeit, die
räumliche, sachliche und personelle Ausstattung, Schließtage sowie die Vereinbarung von
Kriterien für die Aufnahme von Kindern in die Einrichtung. Atternativlösung: Ergänzung von
Absatz 5: Entscheidungen, die die Grundsätze der Erziehungs- und Bildungsarbeit betreffen,
bedürfen der Zustimmung durch den Elternbeirat.
§ 11 Elternmitwirkung auf Jugendamtsbezirks- und Landesebene Im Sinne unserer
Vorbemerkungen zu § 10, betreffend die Verfassungsstellung des Elternrechts, wäre eine
stärkere Rechtsstellung der Elternbeiräte auf Jugendamts- und Landesebene ebenfalls
angezeigt. Elemente dessen wären die Festlegung, dass JAEBs stimmberechtigt an den
Kinder- und Jugendausschüssen und - sofern vorhanden - an derAG78 teilnehmen und der
LEB mit entsprechendem Stimmrecht auf Landesebene ausgestattet wird. Ob dies im KiBiz
regelbar ist, möge der Gesetzgeber befinden. Viele Stimmen im Landeselternbeirat hatten
eine gesetzliche Klärung des Rechtsstatus des LEB erhofft, weil diesbezüglich viele
Unsicherheiten bestehen. Nach mündlichen Erläuterungen geht der LEB nun davon aus,
dass ihm bewusst die Wahl einer Rechtsform - beispielsweise als Verein - selbst überlassen
sei. Dies wäre für den LEB ein gangbarer Weg.
§11, Absätze 2 und 3 Die Einführung der Möglichkeit einer zweijährigen Amtszeit von JAEBs
und LEB begrüßt der Landesettembeirat ausdrücklich. Dies ermöglicht den Elterngremien
eine etwas kontinuierlichere Arbeit und entlastet von dem sehr straffen Zeitraster der
Beiratswahlen, die bisher jedes Jahr dicht getaktet durch alle Ebenen vollzogen werden
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müssen. Zu großen Bedenken aus den JAEBs und dem LEB führt allerdings die Regelung,
dass sofort bei Ausscheiden des Kindes aus der Kita auch die Beiratsämter der Eltern
enden. Hier wurde vielfach der Wunsch an den LEB herangetragen, dass die Amtszeiten
auch jener Eltern, deren Kinder gerade eingeschult werden, erst mit der Wahl des neuen
Gremiums enden, um eine geordnete Übergabe durchführen zu können.
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§ 11, Absatz 4 Der LEB begrüßt, dass seine Arbeitsfähigkeit durch die Erhöhung des Etats
sichergestellt wird. Allein die Fahrtkosten der aus allen Landesteilen anreisenden LEB-
Mitglieder verschlingen bisher einen Großteil des zur Verfügung stehenden Geldes, sodass
wenig Geld beispielsweise für Publikationen und Veranstaltungen übrig blieb, mit denen der
LEB zur Information und Qualifizierung der Elternbeiräte der untergeordneten Ebenen
beitragen kann. Für die Arbeit der Jugendamtselternbeiräte wäre eine explizite Festlegung
(nach Absatz 2) hilfreich, dass analog zu Absatz 4 auch den Jugendamtselternbeiräten ein
Budget zusteht und dass ihnen unentgeltlich Räumlichkeiten für ihre Sitzungen und
Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen sind.
§ 12 Gesundheitsvorsorge
§ 12, Absatz 2, Satz 1 Zur Förderung der gesundheitlichen Entwicklung der Kinder gehört
dringend eine gesunde, ausgeglichene und nachhaltige Ernährung. Dies kann weder durch
Förderprogramme für einige speziell ambitionierte Einrichtungen gewährleistet werden, noch
darf es von der finanziellen Belastbarkeit der Eltern abhängig sein. Leider sind die bisherigen
Regelungen zur Kita-Verpflegung sozial unausgewogen. Vielfach steht der Wunsch der
Eltern nach hochwertiger Ernährung in der Kita im Widerspruch zu dem solidarischen
Wunsch, die Kosten so zu gestalten, dass sie sich an den finanziell schwächsten Familien
orientieren. Hier sollte eine falsche und unwürdige Konfliktstellung durch staatliche
Finanzierung abgestellt werden, vgl. § 51.
§ 26 Angebotsstruktur in Kindertageseinrichtungen
§ 26, Absatz 4 Änderungsvorschlag: Streichung des Wortes „grundsätzlich". Wird in der
Tageseinrichtung Mittagessen angeboten, so ist jedenfalls jedem Kind mit einer
wöchentlichen Betreuungszeit ab 35 Stunden grundsätzlich die Teilnahme zu ermöglichen.
Begründung: Bei einer Betreuung mit 35 Stunden pro Woche muss allen Kindern eine
Teilnahme an einem warmen Mittagessen ermöglicht werden. Die Formulierung
„grundsätzlich die Teilnahme zu ermöglichen" bietet den Trägern die Möglichkeit, 35-
Stunden-Plätze ohne Mittagessenversorgung anzubieten. Dem LEB sind Kommunen
bekannt, in denen im großen Umfang 35-Stunden-Plätze ohne Ubermittagsbetreuung
angeboten werden.
§ 27 Öffnungszeiten in Kindertageseinrichtungen Der LEB begrüßt die Schaffung von
erweiterten Betreu u ngszeiten. Jede Familie sollte bedari'sgerechte Kinderbetreuung
entsprechend ihrer jeweiligen Lebenswirklichkeit erhalten - stets unter vorrangiger
Berücksichtigung des Kindeswohls.
§ 27, Absatz 1 Einigen Familien würde die Ausweitung der Öffnungszeiten um eine halbe
Stunde am Morgen und/oder am Nachmittag eine enorme Erleichterung bringen. Eine
derartige Erweiterung der Betreuungszeiten unterstützt insbesondere Alleinerziehende. Die
in vielen Kitas übliche Verkürzung der Öffnungszeit an Freitagen erschwert für viele Eltern
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der aktuelle Referentenentwurf sieht keine
finanziellen Anreize für die Ausweitung der Öffnungszeiten zwischen 7 und 17 Uhr. Träger
werden entsprechend geneigt sein, die aktuellen Öffnungszeiten beizubehalten, um
Personalstunden zu sparen. Flexible Öffnungszeiten können Familien den Berufsalltag
erleichtern, arbeitsbedingte Stresssituationen verringern und damit eine Erwerbstätigkeit
unterstützen. Der Bedarf nach flexibleren
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Betreuungszeiten und jener nach reduzierter Arbeitsstundenzahl der Eltern stehen sich nicht
konträr gegenüber. Selbst bei einer Wochenstundenarbeitszeit von 25 Stunden kann an
einem Tag pro Woche eine Arbeitszeit bis 18 Uhr unabdingbar sein.
§ 27, Absatz 3 Der LEB begrüßt, dass der Sollwert von maximal 20 Schließtagen künftig nur
noch um 5 statt 10 Tage überschritten werden darf. Eine genauere Festlegung, unter
welchen Umständen von der Sollbestimmung (max. 20 Schließtage) nach oben abgewichen
werden darf, würde Konfliktpunkte im Kita-Alltag mindern. Die neuen Regelungen zur
Bewertung teilgeschlossener Tage wertet der LEB als eine sehr positive
Gesetzesnovellierung. Änderungsvorschlag: Die Anzahl der Schließtage, ohne
Wochenend- und gesetzliche Feiertage, soll 20 und darf 25 Öffnungstage nicht
überschreiten. Begründung: Somit wäre klargestellt, dass Brauchtumstage nicht als
Feiertage zählen.
§ 28 Personal
§ 28, Absatz 1 Aus Sicht des LEB ist es zu begrüßen, dass pro Gruppe zwei pädagogische
Kräfte dauerhaft anwesend sein sollen und zukünftig der Träger die Betreuung, Bildung und
Erziehung auch gewährleisten kann und soll, wenn Fachkräfte aufgrund von Krankheit,
Fortbildung oder Urlaub nicht arbeiten können. Die Änderungen zur im Entwurf erwähnten
Personalvereinbarung werden jedoch aus Sicht des LEB nicht dazu führen, dass zukünftig
deutlich mehr Fachkräfte in den Kitas arbeiten werden, insbesondere die neue Möglichkeit,
dass Grundschullehrer als Fachkräfte eingesetzt werden dürfen, erscheint wenig hilfreich, da
in Grundschulen ein ähnlich großer Fachkräftemangel wie in Kitas besteht. Sinnvoll wäre,
wenn in der Personalvereinbarung auch unterstützende Kräfte zur Bildung von
multiprofessionellen Teams aufgenommen werden, deren Finanzierung ebenfalls
sichergestellt werden muss und die nicht zu Lasten des Fachkraft- Kindschlüssels gehen
darf. Der LEB denkt hier an Personen, die bereits qualifiziert sind, Kurse für Kleinkinder in
den Bereichen Sport, Kunst, Naturerlebnispädagogik, Handwerk, Persönlichkeitsbildung o. ä.
anbieten und daher Projekte/ Kurse in Kitas durchführen könnten.
§ 28, Absatz 2 Der LEB sieht weiterhin die Gefahr, dass Uberbelegungen zum Standard
werden. Durch die Soll-Formulierung ist kaum zu vermeiden, dass Gruppen auch mit mehr
als zwei Kindern überbelegt werden. Jegliche Uberbelegung bedeutet eine
Qualitätsminderung der Betreuung und findet daher keine Akzeptanz aus elterlicher Sicht.
Ebenfalls sehr kritisch sieht der LEB, dass eine dauerhafte Überschreitung der
Gruppengröße offenbar akzeptabel ist, wenn der Personalschlüssel angepasst wird. Die
Gebäude- und Außenflächen inkl. Ausstattung sind jedoch nur für eine bestimmte
Kinderanzahl konzipiert- daher fordert der LEB, dass die dauerhafte Überschreitung einer
bestimmten Gruppengröße grundsätzlich gemeldet werden muss, auch wenn das
entsprechende Personal vorhanden ist und die Überschreitung, alsbald möglich, abzustellen
ist.
§ 28, Absatz 3 Positiv auffallend ist aus Sicht des LEB, dass eine Leitungsfreistellung und
eine Verfügungszeit in den Pauschalen enthalten ist. Die Zusammenfassung jeglicher
Personalstunden in eine große „Gesamtpersonalkraftstundenanzahl", lässt den LEB
befürchten, dass damit günstigeres oder evtl. weniger qualifiziertes Personal die Kinder
betreuen wird. Insbesondere, da in Satz 1 lediglich an
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gemerkt wird, es soll die „im Rahmen der Personalbemessung auf der Grundlage der in der
Anlage zu § 33 Absatz 1 ausgewiesenen Gesamtstundenzahl" für Personal sichergestellt
werden. Es ist also nicht mehr, wie bisher von den Trägern sicherzustellen, dass die
genannten Fachkraftstunden vorgehalten werden (ehem. „1. Wert"), sondern lediglich eine
Gesamtstundenanzahl gewährleistet werden soll, deren Anzahl sich ebenfalls aus
Ergänzungskräften und „Fachkraft- unterstützende" Kräften zusammensetzt. Die
Leitungsfreistellung, reduziert die tatsächlichen Fachkraftstunden „am Kind" bspw. von 77
auf 70 FKS. Der LEB fordert daher, dass mindestens die angegebene Anzahl der FKS um
die Stundenanzaht der Leitungsfreistellung erhöht wird und diese Fachkraft- Stundenanzahl
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zwingend von den Trägem vorzuhalten ist, damit sich keine Verschlechterung des Fachkraft-
Kindschlüssels zum aktuellen Gesetz ergibt. Der LEB hätte für eine angestrebte
Qualitätssteigerung eine deutliche Erhöhung der zugrunde gelegten Fachkraftstunden pro
Gruppe erwartet, da sich die Anforderungen an das Berufsbild deutlich erhöht haben und der
angestrebte Fachkraft- Kindschlüssel mit aktuell bspw. 77 FKS nicht gewährleistet werden
kann.
§28, Absatz 4 Für den LEB erschließt sich leider nicht, inwiefern die Zeiten „für Vor- und
Nachbereitungszeit, Bildungs- und Entwicklungsdokumentationen, Erziehungspartnerschaft
mit den Eltern, Praxisanleitung, Kooperationen mit Frühförderung, Kindertagespflege, Schule
und in den Sozialraum, Teilnahme an Dienstbesprechungen, Fachberatungen und
Qualifikationsmaßnahmen" tatsächlich zukünftig berücksichtigt sein könnten. Die
Fachkraftstunden wurden gegenüber der aktuellen Fassung des KiBiz verringert und eine
Verfügungszeit von 10% wurde bereits 2008 als nicht auskömmlich deutlich kritisiert. Es ist
daher zu befürchten, dass die aufgezählten Zeiten, aufgrund der erhöhten Anforderungen an
das Fachpersonal, auch weiterhin bei der „Arbeit am Kind" fehlen werden.
§ 28, Absatz 5 Positiv zu bewerten, ist der Ansatz von multiprofessionellen Teams, die sich
mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Kenntnissen ergänzen. Aufgrund der geringen
Gesamtpersonalstunden in der Anlage zu § 33, sieht der LEB die Gefahr, dass
multiprofessionelle Teams ausschließlich in Familienzentren und PlusKITAs zu finden sein
werden, denn die Gesamtpersonalstunden werden, aller Wahrscheinlichkeit nach, in
sämtlichen anderen Kitas bereits für die „Grundbetreuung" durch Fach- und
Ergänzungskräfte ausgeschöpft werden müssen.
§ 30 Zusammenarbeit mit der Grundschule Der in Paragraph 30 angedachten
Zusammenarbeit zwischen Grundschulen und Kindertageseinrichtungen wird aktuell nicht in
allen Kommunen Rechnung getragen. Vorschulprogramme fallen aufgrund von
Personalmangel vermehrt aus. Der Kitabesuch muss den Kindern die Möglichkeit geben,
sich auf die Anforderungen des Schulalltags vorzubereiten. Damit alle Kinder vergleichbare
Startvoraussetzungen für den Schulanfang haben, müssen Kooperationen zwischen
Grundschulen und Kindertageseinrichtungen auch tatsächlich gelebt werden. Der LEB
fordert die Vereinbarung von Leitlinien in Anlehnung an die zehn hlandlungsfelder der
„Bildungsgrundsätze in Kindertagesbetreuung und Schulen im Primarbereich in Nordrhein-
Westfalen", um einen begleiteten Übergang zu garantieren. Die Erarbeitung der Leitlinien
muss in Kooperation mit Vertretern der Grundschulen und Kindertageseinrichtungen
geschehen. Die Bildungsgrundsätze dürfen nicht nur auf dem Papier bestehen, sondern
müssen auch in den Bildungseinrichtungen umgesetzt werden. Die Vereinbarungen von
Leitlinien bedürfen der Koordination und Prüfung durch die kommunalen Jugendämter und
Unterstützung mithilfe der Fachberatung.
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§ 31 Evaluation Der LEB schlägt folgende Ergänzung bzw. Änderung vor: 4. Die Grundlagen
der Evaluation gemäß Nr. 1 bis 3 sowie die Information über Bildungsinhalte, -methoden und
-konzepte gemäß § 30 (2) Nr. 1 sind den Eltern in geeigneter Weise zur Verfügung zu
stellen, sowie (2) Die Oberste Landesjugendbehörde (...) kann mit Zustimmung des Trägers
der Einrichtung oder auf Bitte des Elternbeirates eine externe Evaluation in der
Kindertagesstätte durchführen. Begründung: Das pädagogische Konzept besitzt eine
zentrale Bedeutung in derfrühkindlichen Bildung. Seine Kenntnis und auch eine
entsprechende Evaluation ist Kernpunkt der grundgesetzlich normierten Elternrechte.
§ 32 Allgemeine Voraussetzungen der Finanzierung
§ 32, Absatz 1 Der LEB vertritt die Auffassung, dass sich das Land an den Kosten der
Kindertagesbetreuung in deutlich größerem Umfang beteiligen muss, als dieser
Gesetzesentwurf es vorsieht. Durch die enorme finanzielle Belastung von Trägern und
Kommunen ist die Qualität der Kindertagesbetreuung häufig abhängig von der finanziellen
Leistungsfähigkeit in der jeweiligen Stadt. Die Übernahme von etlichen Trägeranteilen durch
Kommunen und enorm hohen Elternbeiträgen zur Refinanzierung der Belastung, zeigen
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nach Ansicht des LEB deutlich, dass die finanzielle Verantwortung an falscher Stelle liegt
und letztendlich über elterlich zu leistenden Gebühren und Entgelte auf uns übertragen wird.
Als Interessensvertretung der Eltern aus NRW erwartet der LEB von der Landesregierung,
dass sie die Verantwortung übernimmt und somit die Finanzierung einer angemessenen
Qualität in derfrühkindlichen Bildung nicht länger vom Wohnort abhängt.
§ 32, Absatz 2 Der LEB begrüßt den Ansatz, dass die Betreuungszeiten wöchentlich zu
betrachten sind, da tatsächlich schon ein längerer Tag in der Woche der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf häufig zuträglich ist. Ebenfalls fällt positiv auf, dass die Möglichkeit einen
Betreuungsvertrag über das Kitajahr hinaus abzuschließen, explizit erwähnt wird, um den
Anspruch auf Betreuung bis zum Schuleintritt im Sinne des Kindes zu verdeutlichen. Die
Erfahrung zeigt jedoch, dass die tatsächlichen elterlichen Bedarfe häufig nicht von den
Einrichtungen abgedeckt werden, was offensichtlich an dem starren Finanzierungssystem
des Kibiz liegt, das auf 25, 35 und 45 Stunden basiert, bei gleichzeitiger Zuordnung höchst
unterschiedlicher Kindpauschalen zum gebuchten Stundenkontingent. Da sich an dieser
Systematik nichts verändert, befürchtet der LEB, dass auch zukünftig keine
bedarfsgerechten Betreu u ngsverträge hinsichtlich der Zeiten oder einzelnen längeren Tagen
angeboten werden können, sondern Träger dazu genötigt sind, die Plätze nach
entsprechender Kindpauschale anzubieten.
§ 32, Absatz 3 Ergänzungsvorschlag: 5. § 28 Absatz 1 bis 3 und § 29 Absatz 2 als Grundlage
für die Personalbemessung eingehalten und dabei die vorgesehene Mindestanzahl der
Fachkraftstunden der Anlage zu § 33 vorgehalten werden. Begründung: Insbesondere der
Wegfall der Formulierung im aktuellen § 18 Abs. (3) Satz 5 könnte dazu führen, dass nicht
mehr sämtliche Fachkraftstunden vorgehalten werden und somit die Betreuungsqualität
darunter leiden könnte.
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§ 33 Kindpauschalenbudget Aus Sicht des LEB ist die Idee, die Kosten der
Kindertagesbetreuung über Kindpauschalen zu berechnen und anteilig auf Land, Kommunen
und Träger umzulegen, kläglich gescheitert. Dass dieses System dennoch weiter fortgesetzt
werden soll, ist in keiner Weise nachvollziehbar, hat sich doch in den letzten 11 Jahren
deutlich gezeigt, dass die Kind pauschalen zu großen Schwierigkeiten hinsichtlich des
Grundfinanzierungsbedarfes von Einrichtungen geführt haben. Zielführender wäre, eine
Grundpauschale einzuführen, die dauerhaft jeder Einrichtung zuteil wird und die sicherstellt,
dass der Betrieb unabhängig vom Alter, der Gruppenformzugehörigkeit oder dem gebuchten
Stundenkontingent der Kinder gewährieistet werden kann. Diese Grundpauschale sollte
dauerhaft die Kosten abdecken, die bspw. durch eine Vollbetegung der Einrichtung, bei
einem Angebot von 30 Betreuungsstunden für jedes Kind entstehen. Die ermittelten Kosten
sollten zu 75 % vom Land bezuschusst werden, um die Kommunen, Träger und letztendlich
Eltern zu entlasten, die alle häufig mit der bestehenden Finanzierungsgemeinschaft
überlastet sind. Um die unterschiedlichen Einrichtungsvoraussetzungen auch unterschiedlich
finanzieren zu können, sollte für jede Einrichtung gewährleistet werden, dass zusätzlich
entstehende Kosten, bspw. durch höheren Personalbedarf aufgrund höherer
Betreuungsstunden, refinanziert werden. Dafür soll es einen belegungs-, einrichtungs- und
sozialraumabhängigen Zuschuss für jedes Kind geben, an dem sich das Land mit ca. 40 %
beteiligt. Mit dieser Finanzierung wären aus Sicht des LEB für Eltern zukünftig sichergestellt,
dass sie tatsächlich den gewünschten Betreuungsumfang erhalten können, da das in Kitas
angebotene Stundenkontingent nicht mehr abhängig ist von möglichst hohen Zuschüssen an
den Träger. Die Träger würden erhöhte Planungssicherheit für das Personal und die
Sachkosten erhalten, da ein vorhandener Fachkraft- Kindschtüssel nicht jedes Jahr in Frage
gestellt werden müsste und die Betreu u ngszeit von 30 Stunden pro Kind wäre dauerhaft
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finanziell und somit qualitativ gesichert. Der LEB kritisiert in höchstem Maße, dass die
rechnerische Beteiligung der Eltern in Höhe von 16,4 %, den Bürgern dieses Landes als
„gleichbleibender finanzieller Anteil" der Eltern verkauft wird. Da die Pauschalen sich deutlich
erhöht haben und eine Zusammenfassung verschiedener Landeszuschüsse in eine große
Kindpauschale erfolgen soll, werden Eltern rechnerisch also auch an der U3- Pauschale und
der Verfügungspauschale mit 16,4 % beteiligt. Bereits heute überschreiten einige wenige
Kommunen den aktuell angesetzten Anteil von 19 % für Elternbeiträge, da gesetzlich
keinerlei Maximalbelastung geregelt ist. Der LEB fordert die Landesregierung auf, den
rechnerischen Anteil der Eltern an den Kindpauschalen auf maximal 10 % abzusenken. Die
Differenz von 6,4 % sind unabhängig der Trägerschaft vom Land zu tragen. Grundsätzlich
sollte die Finanzierung über Kindpauschalen dringend von einer Grundfinanzierung abgelöst
werden, um eine tandesweite Vereinheitlichung der Betreuungsqualität sicherzustellen.
§ 36 Jugendamtszuschuss und Trägeranteil Die Kommunen sollen laut Referentenentwurf
einen hohen finanziellen Anteil zur Finanzierung beitragen. Der LEB warnt dringend davor,
dass dies zu Beitragssteigerungen für die Eltern führen kann. Eine solche Steigerung wird für
einige Kommunen die einzige Möglichkeit sein, die finanzielle Mehrbelastung auszugleichen.
Für Kommunen mit einkommensschwachen Familien wird der prozentuale Anteil, welche sie
für Elternbeiträge ausgeben müssen, weiter ansteigen und das bei gleichbleibenden
Einkommen.

§ 37 Anpassung der Finanzierung Die Fortschreibung der Finanzierung verstärkt die in § 32,
§ 33 und § 36 genannten Problemlagen zusätzlich.
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§ 38 Landeszuschüsse für Kindertageseinrichtungen Der LEB sieht den
Landeszuschuss für Kindertagesstätten als unzureichend an. Die Begründung ist aus
der Kritik zu § 32 und § 33 abzuleiten.
§ 48 Zuschuss zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten Der LEB begrüßt die Einführung von
finanziellen Anreizen für die Schaffung flexibler Öffnungszeiten. Befürchtet jedoch, dass
Kommunen aufgrund des festgelegten Eigenanteils von 25% die zur Verfügung gestellten
Mittel für flexible Betreuungszeiten nicht abrufen und weiter unter dem Deckmantel des nicht
vorhandenen Bedarfs erweitere Öffnungszeiten verhindern, um den städtischen Haushalt
nicht zu belasten. Perspektivisch sollte es in jeder Kita die Möglichkeit geben, flexibel auf
den elterlichen Bedarf reagieren zu können.
§ 50 Elternbeitragsfreiheit Auf dem Weg zur Beitragsfreiheit begrüßt der LEB das zweite
beitragsfreie Jahr als weiteren Schritt in die richtige Richtung. Der LEB vertritt aber die
Auffassung, dass Bildung - auch die frühkindliche - grundsätzlich kostenlos sein muss.
Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und muss von der gesamten Gesellschaft,
also über Steuern finanziert werden. Elternbeitragsfreiheit steht einer guten Qualität nicht
entgegen. In Rheinland-Pfalz ist es gelungen, sowohl die Eltern von den Eltern beitragen zu
befreien, als auch den Personalschlüssel in den Einrichtungen zu verbessern. Elternbeiträge
verhindern immer noch die Teilhabe an Bildung und Förderung von Kindern, bedeuten für
Kommunen einen immensen Aufwand bei der Einkommensprüfung hunderttausender
Familien im Land und auch für Familien eine bürokratische Hürde.

§ 50, Absätze 1 und 2 Die Erstattung des Landes für die beiden beitragsfreien Jahre, sollte
kommunal den Erträgen aus Elternbeiträgen hinzugerechnet werden, da dieser
Landeszuschuss explizit zur Entlastung der Eltern gedacht ist. Ein eventuell entstehendes
Plus sollte dazu genutzt werden, die Elternbeiträge insgesamt abzusenken.
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§ 51 Eltern beitrage Durch die erhöhten Kindpauschalen werden Eltern ab dem Kitajahr
2020/21 rechnerisch deutlich höher belastet als bisher. In der GF II sind es bei einer 45-

Stundenbetreuung fast 800 Euro mehr pro Platz, die die Kommunen auf die Eltern umlegen
können. Insgesamt werden ab dem Kitajahr 2020/21 auf diese Weise NRW-weit ca. 170 Mio.
Euro mehr von den Eltern aufzubringen sein als noch im Jahr 2018/19. Die Entlastung in
hlöhe von 220 Mio. Euro durch das zweite beitragsfreie Jahr, könnte real eine Mehrbelastung
von 170 Mio. für die „zahlenden" Jahrgänge bedeuten. Da die Elternbeiträge in NRW von
Kommune zu Kommune unterschiedlich sind und deutlich in der Höhe variieren, kommt es
auf den Wohnort an, ob einem Kind Bildung zuteil wird und ob beide Elternteile arbeiten
können. Eine Erwerbstätigkeit beider Elternteile lohnt sich teilweise aufgrund hoher Beiträge
nicht, was leider sehr häufig einen Nachteil für Frauen bedeutet. Der LEB fordert die
Landesregierung auf dem Weg zur kompletten Beitragsfreiheit auf, die Regelungen für die
Erhebung von Eltern beitragen gesetzlich klarer zu definieren, über die Einführung einer
landesweit einheitlichen, sozial gestaffelten Beitragstabelle mit Höchstwerten, mit der
Möglichkeit einer Abweichung zugunsten der Eltern. Insbesondere finanzschwache
Kommunen würde damit nicht länger einen Freifahrtschein auf Kosten der Eltern gewährt.
Des Weiteren fordert der LEB folgende Änderungen hinsichtlich der finanziellen Belastungen
von Eltern:
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§ 51, Absatz 1 Auf das Einkommen gezahlte Steuern, Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung
einschließlich der Beiträge zur Arbeitsförderung sowie angemessene Beiträge zur
Absicherung der Risiken Alter, Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Arbeitslosigkeit werden
derzeit bei der Erhebung von Elternbeiträgen nicht berücksichtigt. Dies führt derzeit dazu,
dass Familien nicht gemäß ihrer tatsächlich zur Verfügung stehenden Mittel den
kommunalen Einkommensstufen einer Satzung zugeordnet werden, sondern ihnen anhand
fiktiver Zahlen, ein teilweise zu hoher Elternbeitrag aufgebürdet wird. Änderungsvorschlag
Satz 1: (...) nach § 90 Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch unter Verwendung §
93 des achten Sozialgesetzbuches ausschließlich vom Jugendamt festgesetzt werden.
Begründung: Bei der Kindertagesbetreuung handelt es sich um ein Angebot der Kinder- und
Jugendhilfe nach SGB VIII. Der LEB fordert daher, dass die Begriffsdefinitionen für das
Einkommen des § 93 SGB VIII bei der Bemessung von Elternbeiträgen anzuwenden ist,
damit tatsächlich die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der jeweiligen Familien berücksichtigt
wird. Änderungsvorschlag: Nach Satz 1 einfügen: Beiträge dürfen nur erhoben werden, wenn
das vertraglich vereinbarte Betreuungsangebot auch in tatsächlichem Umfang erbracht wird.
Begründung: Es besteht eine privatrechtliche Vereinbarung über die Betreuungsleistung,
dem bei Nicht-Erbringung eine öffentlich-rechtliche Zahlungsverpflichtung des Nicht-
Leistungsempfängers nicht gegenüberstehen darf. Der LEB verweist auf einen
entsprechenden aktuellen Fall.
§ 51, Absatz 3 Das Essensgeld kennt keine soziale Staffelung nach dem Einkommen einer
Familie, außer den Mitteln, die aus dem BuT-Paket beantragt werden können.
Hauswirtschaftskräfte und Köchinnen werden teilweise über das Entgelt für die
Mittagsverpflegung auf die Eltern umgelegt - im Gegensatz zu allen anderen
Personalkosten, die über die Finanzierungsgemeinschaft von Land, Kommune, Trägern und
Eltern gemeinsam gestemmt werden. Der LEB fordert deshalb, dass das Entgelt für
Mahlzeiten nur die Materialkosten der Verpflegung enthält, die eine reale Ersparnis der
Eltern bedeuten. Notwendige Personalstunden sind vom Träger zu erbringen und durch das
Land und die Jugendämter zu bezuschussen, dabei dürfen Frischküchen nicht benachteiligt
werden. Die Eltern beteiligen sich sozial gestaffelt über einen Elternbeitrag an die Kommune.
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Das Land sollte finanzielle Anreize schaffen, um allen Kindern ein ausgewogenes und frisch
zubereitetes Mittagessen zu ermöglichen

Mit freuadlichen Grüf^n

Ber n i r

(V


