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Stand: 15.03.2019 

Häufig gestellte Fragen zur KiTa-Reform 

 

Gute KiTa für alle! 

Kindertageseinrichtungen sollen Orte der Freude, der Akzeptanz und des Lernens sein. Hier 

kann der Grundstein für ein gutes Leben gelegt werden. Wir setzen uns dafür ein, dass alle 

Kinder die besten Startchancen bekommen. 

Reformprozesse bringen immer viele Veränderungen und damit Fragen mit sich, welche wir 

Ihnen/Euch hier gern beantworten wollen. Einige der Fragen sind auch kompakt in unserem 

Kita-Flyer wiederzufinden. 

Wir verschicken außerdem ungefähr alle zwei, drei Monate einen Newsletter mit den neues-

ten Entwicklungen im Kita-Bereich. Wer in diesen Newsletter aufgenommen werden möch-

te, schreibt einfach eine Mail an Anna-Lena.Klitzke@gruene.ltsh.de  

 

1) Wie genau wird die Sozialstaffel aussehen? 
 
Hierzu kann derzeit noch keine abschließende Aussage getroffen werden. Insbesondere 
werden die Auswirkungen der Änderungen der bundesrechtlichen Sozialermäßigung (§ 90 
SGB VIII) auf das Vorhaben einer vereinheitlichen Sozialstaffelregelung noch mit den kom-
munalen Landesverbänden diskutiert. 
 

2)  Gibt es eine Art Strukturausgleich wie beim Bildungsbonus (wie im Bereich Schu-
le)? 

 
In der vorgesehenen Übergangsphase wird sich zeigen, ob etwaige strukturelle Nachteils-
ausgleiche erforderlich werden. Es wird im weiteren Verfahren zu klären sein, wie konkret 
dies in der Übergangsphase auszugestalten ist. Ein Zuschlag auf die Standard Qualität Kosten 
Modell-Sätze für KiTas in sozialen Brennpunkten ist bislang nicht vorgesehen. Um hier diffe-
renziert fördern zu können, soll es ein Förderprogramm für Sprachbildung unabhängig vom 
SQKM geben. 
 

3) Wie wird das Thema multiprofessionelle Teams/Hilfskräfte-Fachkräfte angegan-
gen? 

 
Im SQKM ist die Finanzierung nicht-pädagogischer Zusatzkräfte nicht vorgesehen. Der An-
satz, wonach KiTas durch die Anrechnung nicht-pädagogischer Fachkräfte, die sich im früh-
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pädagogischen Bereich weitergebildet haben, auf den Personalschlüssel profitieren können, 
ist insbesondere bei den Trägern auf Ablehnung gestoßen. 
 

4) Wie funktioniert die Bedarfsplanung? Wie verbindlich ist sie? 
 
Der Ablauf der Bedarfsplanung kann wie folgt zusammengefasst werden: 
1. Der örtliche Jugendhilfe-Träger stellt (in den Kreisen mit Unterstützung der kreisangehöri-
gen Gemeinden) den Bedarf an Gruppen/Plätzen fest. 
2. Der örtliche JH-Träger stellt (in den Kreisen im Benehmen mit der Standortgemeinde) den 
ersten Teil des Bedarfsplans für jede Gemeinde auf, indem er für jedes Kindergartenjahr die 
erforderlichen Gruppen festlegt.  
3. Auf Antrag eines Trägers wird dieser in den Bedarfsplan (zweiter Teil) aufgenommen, 
wenn das Angebot mit den Festlegungen des Bedarfsplans (erster Teil) übereinstimmt. Gibt 
es – ggf. nach Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens – mehrere interessierte 
Träger, trifft die Standortgemeinde eine Auswahlentscheidung. Der Kreis soll dieser Ent-
scheidung folgen. 
4. Findet sich kein interessierter Träger, ist die Standortgemeinde zur Übernahme der Trä-
gerschaft verpflichtet. 
 

5)  Wie viel Schließzeit ist eingerechnet? 30 Tage maximal? Gibt es dann nur für 330 
Tage Geld? 
 

Ja, bislang sind maximal 30 Tage Schließzeit vorgesehen (davon höchstens 5 außerhalb der 
Schulferien und höchsten drei Wochen am Stück). Die Frage befindet sich aber noch in der 
Diskussion. Selbstverständlich erhält die Einrichtung auch während der Schließzeit Förder-
mittel.  
 

6)  Wie viele KiTas gibt es in SH, die Schließzeiten über 3 Wochen haben? 
 

Dazu gibt es keine Erhebung. 
 
 

7)  Vor dem Hintergrund, dass der Kreis beklagt werden kann: Welche Möglichkeiten 
hat der Kreis, eine Gemeinde aufzufordern, den Bedarf an KiTa-Plätzen zu decken? 
Oder kann der Kreis an die Träger herantreten und die Gemeinde “zwingen„ den 
Ausbau durch den Träger zu unterstützen? Könnte der Kreis auch selbst Träger 
werden, wie bei den Schulen? 

 
Es ist vorgesehen, dass der Kreis die Gemeinde verpflichten kann, die Trägerschaft für die im 

Bedarfsplan vorgesehene Einrichtung zu übernehmen, wenn hierzu kein freier Träger bereit 

ist. Dies wird nur sehr selten zur Anwendung kommen. Denn aufgrund der Umstellung der 

Finanzierungssystematik (Verlagerung des Auslastungsrisikos von der Standortgemeinde auf 

den Kreis) wird der jetzt bestehende Interessenkonflikt zwischen Kreis und Standortgemein-

de bei der Bedarfsplanung deutlich entschärft. 

 

8)  Wie ist das, wenn es ein Verwandtschaftsgrad bei Tagespflegepersonen vorliegt? 
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Die Nicht-Förderung soll auf die Verwandtschaft 2. Grades reduziert werden, da der 3. Grad 

sehr weitgehend scheint. 

 

9)  Wie sieht es mit Raumstandards aus? Gibt es bzw. sind normierte Raumstandards 

für KiTa-Neubauten bzw. bei Grundsanierungen geplant?                 

 

Die vorgesehenen Raumstandards (pädagogisch nutzbare Fläche pro Kind von mindestens 

3,5 m² in Krippengruppen, altersgemischten Gruppen und integrativen Kindergartengrup-

pen, 3,0 m² in Hortgruppen und 2,5 m² in Kindergartengruppen) entsprechen denen, die die 

Heimaufsicht aktuell regelmäßig verlangt. Da es keine ganz einheitliche Praxis gibt, werden 

zukünftig gewisse Unterschreitungen bei Bestandsbauten geduldet.  

 

10) Wie sieht es mit der Geschwisterregelung aus? 

Eine (neue) Geschwisterregelung soll ins Gesetz. 

 

11) Gibt es auch Überlegungen kreis-und länderübergreifenden Regelungen zu schaffen 

(zum Bsp. mit KiTa‘s in HH)? 

Es ist eine kreisübergreifende Bedarfsplanung dahingehend vorgesehen, dass sich künftig 

benachbarte örtliche Träger der Jugendhilfe bei der Bedarfsplanung abstimmen sollen. Eine 

länderübergreifende Regelung ist schwierig zu realisieren.  

 

12) Können Konsolidierungs-Kommunen Standards (über SQKM hinaus) erhöhen? 

Dieser Punkt muss noch besprochen werden, könnte allerdings schwierig werden. 

 

13) Werden Tagespflegepersonen wie SPA bezahlt? 

Der Bereich der Tagespflegepersonen wird gänzlich neu geregelt. Sie bekommen zukünftig 

eine gesetzlich normierte, laufende Geldleistung pro Stunde, die sich zusammensetzt aus 

einem Anerkennungsbetrag sowie zusätzlich einem angemessenen Sachaufwand.  

  

14) Wird es Springer / Vertretungskräfte für Kinderpflegepersonen geben? 

Wie heute auch schon, ist zukünftig der örtliche Träge der Jugendhilfe gesetzlich verpflichtet, 

eine Vertretung sicherzustellen. Wie, das bleibt ihm anheimgestellt.  

 

15) Läuft die Sprachförderung in KiTas wie bisher weiter? Warum wurde sich auf diesen 

Weg verständigt? 
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Neben der alltagsintegrierten Sprachbildung werden Mittel (6,5 Mio. Euro) für die Sprachbil-

dung außerhalb des SQKM zur Verfügung gestellt, um eine differenzierte Förderung zu er-

möglichen. Diese ist erforderlich, da die Sprachförderbedarfe unterschiedlich sind und An-

gebote in Regional- und Minderheitensprachen gefördert werden sollen. 

 

16) Gibt es eine Bestandsgarantie für KiTas, die Mindestqualitätsstandards nicht ein-

halten?  

Nein, mit Ausnahme räumlicher Standards ist nicht vorgesehen, dass Kindertageseinrichtun-

gen dauerhaft Standards unterschreiten können. Übergangsregelungen werden vorgesehen. 

 

17) Gibt es dafür Geld für Pädagogische Fachberatung und wenn ja, in welcher Höhe? 

Die Träger haben die pädagogische Fachberatung aus den pauschalen Fördersätzen zu finan-

zieren. Das Land gibt hierfür 1,5 Mio. Euro ins System. 

 

18) Verpflegung: Wer legt die Standards fest? 

Alle Qualitätsstandards, auch diejenigen für die Verpflegung der Kinder, werden als gesetzli-

che Förderungsvoraussetzungen normiert. Da die Verpflegung außerhalb des SQKM durch 

die Eltern finanziert werden soll, können hier nur Basisstandards festgeschrieben werden, 

wie z.B. „Die angebotene Verpflegung muss ausgewogen sein und eine ausreichende Versor-

gung der Kinder mit Nährstoffen gewährleisten. Es sind energiearme Getränke bereitzustel-

len. Bedürfnisse von Kindern mit Lebensmittelunverträglichkeiten oder Allergien sowie reli-

giöse Essgewohnheiten sind angemessen zu berücksichtigen. 

 

18) Deckelung Elternbeitrag Tagespflege: Wie viel Haushalts-Mittel werden dafür benö-

tigt? 

Es stehen Mittel in Höhe von (aufsteigend bis zum 2022) 94 Mio. Euro jährlich für die Decke-

lung der Elternbeiträge in KiTas und Tagespflege zur Verfügung. Eine differenzierte Angabe 

der Kosten den Elterndeckel im Bereich Tagespflege ist nicht möglich. 

 

19)  Ist in Norderstedt nur ein Durchgang der Praxis-integrierter Ausbildung (kurz PiA) 

geplant? 

Nach Rückmeldung des fachlich zuständigen Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und 

Kultur ist in Norderstedt derzeit nur ein Durchgang geplant. 

 

20)  Wo gibt es weitere Standorte, wo PiA angeboten wird?  Wie ist die Nachfrage/der 

Bedarf generell? 
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Es ist stark davon auszugehen, dass sich Träger im Herzogtum Lauenburg, im Kreis Rends-

burg-Eckernförde (wahrscheinlich Rendsburg), im Kreis Stormarn, Träger in Lübeck sowie 

Kiel und Norderstedt im Interessenbekundungsverfahren der Fachkräfteoffensive des Bun-

des engagieren. Das Land erfährt erst nach Abschluss des Interessenbekundungsverfahrens, 

wer sich beworben hat und gibt bei einem Nachfrageüberhang ein Votum für ein Ranking ab. 

Es ist jedoch auch möglich, dass sich (mangels ausreichender Bewerbungen in anderen Bun-

desländern) die Platzzahl geförderter Schulplätze noch zu Gunsten Schleswig-Holsteins ver-

schiebt und mehr Träger berücksichtigt werden können.   

 

21)  Was passiert mit den Kommunen, die jetzt schon unterm Deckel sind? 

Kommunen, die Beiträge haben, die jetzt schon unter dem Deckel sind, können und sollten 

die Mittel zur Entlastung der Eltern auch für weitere Beitragssenkungen nutzen. Das Sozial-

ministerium wird hier Gespräche führen.  

 

22)  Bedient das Angebot an Kita-Plätzen die Nachfrage? 

In den letzten Jahren wurden ca. 10.000 zusätzliche Kitaplätze geschaffen. Das ist eine 

enorme Leistung der Kommunen. Trotzdem sind in vielen Städten und Dörfern die Plätze 

und auch die Öffnungszeiten nicht ausreichend. Wenn die Kinder dann in die Schule kom-

men, stellt das für berufstätige Eltern eine neue Herausforderung dar. Auch hier sind wir 

dran. Die angekündigten Mittel des Bundes für die Einführung der verbindlichen Ganztagsbe-

treuung werden allerdings bei weitem nicht ausreichen. Unabhängig davon, dass wir für ein 

flächendeckendes Angebot derzeit auch nicht die Fachkräfte hätten. 

 

23) Stichwort Fachkräfte – was wird hier getan? 

Es ist begrüßenswert, dass beispielsweise das Wirtschaftsministerium eine generelle Fach-

kräfte-Strategie ins Leben gerufen hat. In Flensburg hat sich gezeigt, dass ein höherer Fach-

kraft-Kind-Schlüssel die Attraktivität des Erzieher*innenberufs enorm steigert, dort gibt es 

deswegen auch keinen Fachkräftemangel. Es gilt gleichzeitig: Kein besserer Fachkraft-Kind-

Schlüssel ohne ausreichend Fachkräfte. Es ist also ein Kreislauf, bei dem wir an verschiede-

nen Stellen ansetzen müssen, um ihn in Schwung zu halten. Deswegen wollen wir uns in 

2019 diesem Thema verstärkt widmen. Ansätze wie die Praxis-integrierte Ausbildung (PiA) 

sind erfolgsversprechende Modelle, die es auszuweiten gilt. An welchen Stellschrauben 

sonst noch gedreht werden muss, werden wir in Fachgesprächen beraten. Die Entlastung der 

Praxis, die die Reform mit sich bringt, ist nichtsdestotrotz ein wichtiger erster Schritt, um den 

Beruf der/s Erzieher*in attraktiver zu machen. 

 


