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Betreff: Parität der Kindertagespflege und der Kindertagesstätten;
hier: Anfrage der CDU-Fraktion vom 25. Mai 2021
Sachdarstellung:
Die Verwaltung nimmt zur Anfrage der CDU-Fraktion vom 25.05.2021 zur Parität der
Kindertagespflege und der Kindertagesstätten wie folgt Stellung:
Bei der Einführung der Verwaltungssoftware LittleBird ist das Interesse zur
Präsentation der Betreuungsstätten der Kindertagespflegepersonen abgefragt
worden. Zu Beginn der Einführung von LittleBird bestand kein Interesse der
Kindertagespflegepersonen.
Nach einer gewissen Nutzungsdauer ist dies jedoch geändert worden. Die
Kindertagespflegepersonen konnten die Präsentation der Betreuungsstätte im Portal
in LittleBird hinterlegen.
Dies führte jedoch aufgrund der unterschiedlichen
Darstellungen zu Beschwerden einiger Kindertagespflegepersonen wegen
Wettbewerbsverzerrung.
Auf Wunsch der Kindertagespflegepersonen wurde daher die Präsentation in
LittleBird wieder eingestellt.
Die Verwaltung schlägt vor, alle Kindertagespflegepersonen anzuschreiben und das
Interesse an einer Darstellung in LittleBird zu erfragen. Bei positiven Rückmeldungen
auf diese Anfrage wird für die jeweilige Kindertagespflegeperson ein Nutzer in
LittleBird angelegt.
Eltern, die sich für einen Platz in der Kindertagespflege interessieren, können sich
über Little Bird anmelden und eine generelle Vormerkung für die Kindertagespflege
buchen. Neben dieser Vormerkung können sie parallel auch drei weitere
Vormerkungen für entsprechend passende Kitas buchen. Die Vormerkungen für die
Kindertagespflege werden von den Fachberatungen gesichtet. Den Eltern wird ein
Vermittlungsbogen zugesandt, der alle notwendigen Angaben bzgl. der Wünsche
und Notwendigkeiten der gewünschten Betreuung (Stundenanzahl, Verteilung der
Betreuungszeit auf die Wochentage, besondere Wünsche) abfragt. Auf Grundlage
dieses
Vermittlungsbogens
eruieren
die
Fachberatungen
welche
Kindertagespflegestelle (KTPS) in dem entsprechenden Stadtteil passen könnte und
freie Plätze zum gewünschten Zeitraum zur Verfügung hat. Nach Rücksprache mit
der Kindertagespflegeperson wird ein Datenaustausch per Mail initiiert. Die Eltern
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erhalten die Daten der Kindertagespflegestelle und umgekehrt. Zu diesem Zeitpunkt
wird eine Reservierung für diesen Platz in Little Bird (durch die Fachberatungen)
eingebucht. Sollte der Vertrag zwischen den Eltern und der Kindertagespflegeperson
abgeschlossen werden, müssen die Eltern die Reservierung in Little Bird annehmen
und bestätigen. Kommt es zu keinem Vertragsabschluss wird die Reservierung
gelöscht und es werden weitere Optionen gesucht.
Ein weiterer Weg der Vermittlung von Kindertagespflegeplätzen läuft gänzlich
außerhalb des Verfahrens Little Bird. Die Eltern empfehlen Kindertagespflegestellen
weiter. Interessierte Eltern wenden sich direkt an die KTPS und schließen ggfls. ohne
Nutzung von Little Bird einen Vertrag ab. Nach Einreichung des Vertrages werden
die Daten der Eltern und des Kindes durch die Verwaltungsstelle in Little Bird erfasst.
Der Unterschied zwischen der Vermittlung bzw. der Auswahl von Kita-Plätzen und
Kindertagespflegeplätzen liegt darin, dass alle Kitas in Little-Bird hinterlegt sind und
die Leitungen verbindlich mit diesem System die Anmeldung abarbeiten. Die
gesamte verwaltungsmäßige Abwicklung bis zum Abschluss des Kitaplatzvertrages
läuft über die Einrichtungsleitungen. Bei den Kindertagespflegestellen werden die
Vormerkungen und daraus resultierenden Reservierungen in Little Bird über die
Fachberatungen abgearbeitet. Die Kindertagespflegepersonen (KTPP) schließen
lediglich den Vertrag mit den Eltern ab. Eine komplette Umstellung des Verfahrens
für die Vermittlung der Kindertagespflegeplätze auf Little Bird würde bedingen, dass
alle KTPP sich verbindlich in Little Bird erfassen lassen und eigenverantwortlich die
Vormerkungen und Reservierungen verwaltungsmäßig abarbeiten. Dies war bei der
Einführung von Little Bird, auch von einem Großteil der KTPP, explizit nicht
gewünscht.
Sofern dies nun gewünscht ist, gibt die Verwaltung zu bedenken, dass die Nutzung
von LittleBird von allen Kindertagespflegepersonen einheitlich und verbindlich –
analog dem Verfahren für die Kindertagesstätten- umgesetzt werden muss. Damit
verbunden
wäre
ein
erhöhter
Verwaltungsaufwand
für
die
Kindertagespflegepersonen.
Der Bedarf an inklusiven Plätzen wird durch den Vermittlungsbogen bei den Eltern
abgefragt. Bei der Auswahl der passenden Kindertagespflegestelle wird darauf
geachtet, dass die KTPP diese Förderung auch leisten kann und möchte. Die
Vermittlung von inklusiven Plätzen geschieht immer in Absprache mit den KTPP.
Eine erhebliche Verzögerung in der Beitragserstattung der Kranken-,Pflege- und
Rentenversicherungsbeiträge
ist
derzeit
nicht
bekannt.
Mit
den
Kindertagespflegepersonen ist dies mehrfach auf den Halbjahresversammlungen
thematisiert worden.
Sofern es sich um geringfügige Beitragsänderungen handelt, werden diese
halbjährlich bearbeitet und zur Auszahlung gebracht.
Die Anträge auf Erstattung der hälftigen Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung
werden –abhängig von der personellen Situation- in angemessener Zeit bearbeitet.

In Vertretung
Tanja Gaspers
Erste Beigeordnete
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