
ENTWURF TEIL I 
Grundsatzbeschluss  

Qualitätsstandards für Kindertagesstätten im Landkreis Bad Kreuznach 
im Rahmen der Landesverordnung zur Ausführung des Kindertagesstättenge-

setzes Rheinland-Pfalz 
 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfordert ein umfangreiches Angebot außerfa-
miliärer Kinderbetreuung. Ab dem Kleinkindalter werden die Kinder in Kindertagesstät-
ten betreut. Außerdem hat sich, wie der große Bedarf an ganztägiger Betreuung zeigt, 
die tägliche Verweildauer entscheidend verändert. So verbringen die Kinder für 4 bis 5 
Jahre einen großen Teil des Tages in der Kindertagesstätte. Damit kommt den Kinderta-
gesstätten eine noch bedeutsamere Schlüsselfunktion für die Entwicklung der Kinder und 
eine hohe Verantwortung für die Gestaltung von Kindheit in unserer Gesellschaft zu. 
 
Die Kindertagesstätten stellen sich diesen gesellschaftlichen Herausforderungen und er-
weitern ihre Angebote. Dies führt jedoch immer häufiger dazu, dass der Regelpersonal-
schlüssel nicht mehr ausreicht, um den steigenden Anforderungen an das pädagogische 
Konzept und auch den Bedarfssituationen/Wünschen der Eltern gerecht zu werden. 
Das Landesgesetz räumt die Möglichkeit ein, unter bestimmten Voraussetzungen zusätz-
liches Fachpersonal zu beschäftigen, wenn das Jugendamt dem zustimmt. 
 
Um auf kommunaler Ebene zu einem einheitlichen Prüfungs- und Genehmigungsverfah-
ren zu gelangen, ist es erforderlich, einen an fachlichen Gesichtspunkten ausgerichteten 
Orientierungsrahmen für die Bemessung des zusätzlichen Personalbedarfs zu bestim-
men. Die Einschätzung der einrichtungsspezifischen Situation wird von Träger, Leitung, 
Fachberatung, Jugendamt und Landesjugendamt gemeinsam beraten/ besprochen und 
kann unter Umständen eine abweichende, individuelle Lösung erforderlich machen. 
 
Die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren 
 
In Rheinland Pfalz können Kinder unter drei Jahren in folgenden Gruppen betreut wer-
den: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Betreuung der Kinder unter zwei Jahren soll im Landkreis Bad Kreuznach grundsätz-
lich in Krippengruppen erfolgen. 
Aufgrund der im Landkreis für diese Altersgruppe unterschiedlichen Bedarfsstruktur sol-
len daneben wohnortnahe und bedarfsgerechte Angebote in altersgemischten Gruppen 
ermöglicht werden.  

Kleine Altersmischung 
15 Plätze 

maximal 7 Krippenkinder 
(x) Kindergartenkinder 

Haus für Kinder 
15 Plätze, 

maximal 5 Krippenkinder, 
maximal 5 Hortkinder, 
(x) Kindergartenkinder 

Geöffnete Regelgruppe 
15 - 25 Plätze 

max. 6 Kinder von 2-3 Jahren 
 (x) Kindergartenkinder 

Krippengruppe 
8 - 10 Plätze 

 für Krippenkinder  
 0 bis 3 J. 
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In „altersgemischten Gruppen mit kleiner Altersmischung“ und „Haus-für-Kinder-
Gruppen“ werden Kinder unter zwei Jahren aufgenommen, wenn die entsprechenden  

 personellen,  

 konzeptionellen und  

 räumlichen Voraussetzungen geschaffen werden. 
 
In einem gemeinsamen Beratungsgespräch werden diese einvernehmlich vereinbart. 
Dabei orientieren sich Einrichtung, Träger, Fachberatung, Jugendamt (unter Einbezie-
hung des Landesjugendamtes) an den Empfehlungen des Landes zu 
 

 Dienstplangestaltung,  

 Räumlicher Ausstattung,  

 dem Controllingpapier und den 

 Bildungs- und Erziehungsempfehlungen (BEE). 
 

(ausführliche Informationen hierzu unter http://kita.bildung-rp.de/Gesetze-Verordnunge.593.0.html) 

 
Um den besonderen Erfordernissen an die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren Rech-
nung tragen zu können, wird vorausgesetzt, dass sich das Team kontinuierlich mit The-
men der Kleinkindbetreuung bzw. der Pädagogik in altersgemischten Gruppen auseinan-
dersetzt. Fort- und Weiterbildungsangebote bieten hierfür die Grundlage. Für eine wei-
tere qualitative Absicherung der institutionellen Betreuung wird empfohlen, in den (für 
Zweijährige) geöffneten Regelgruppen für jeden Zweijährigenplatz die Maximalkapazität 
um je einen Platz zu reduzieren. 
Dies bedeutet beispielsweise, dass bei 6 Zweijährigen insgesamt 19 (statt 25) Plätze zur 
Verfügung stehen. 
Auch hier soll eine einrichtungsspezifische Beurteilung durch die oben benannten Institu-
tionen erfolgen. Bedarfsplanerische Notwendigkeiten können in einzelnen Fällen vo-
rübergehende Abweichungen erforderlich machen.  
Auftretende Probleme in der Bedarfsplanung werden generell unter Einbeziehung mit 
den jeweiligen Sitz- und Zuordnungsgemeinden gelöst. 
 

Zusatzpersonal bei verlängerten Öffnungszeiten 
 
Die Öffnungszeiten vieler Einrichtungen im Landkreis gehen über die Regelzeiten hinaus.  
Bei durchschnittlich mehr als 7,5 Stunden täglich (37,5 Wochenstunden) ist der Personal-
schlüssel zu erhöhen. 
Der Umfang des Personalbedarfs für längere Betreuungszeiten ist in den Einrichtungen 
sehr unterschiedlich. Gesamtöffnungszeiten, Größe und Kinderzahl der Einrichtung, Al-
tersstruktur, Betriebskonzept und vorhandene Personalausstattung - unter Berücksichti-
gung ausreichender Verfügungszeiten - erfordern eine sehr einrichtungsspezifische Be-
trachtungsweise.  
In Krippengruppen ist die personelle Besetzung so zu planen, dass die Kontinuität ver-
trauter Erzieherinnen gewährleistet und die Anwesenheit von mindestens zwei Fachkräf-
ten zu jeder Zeit gegeben ist.  
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