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Factsheet 03: UMsetZUNG VON GLeIchsteLLUNG IM ePLR-MV
thema: Bedarfsgerecht flexible Kinderbetreuung

im rahmen der Förderung der integrierten ländlichen 
entwicklung und der lokalen entwicklung leaDer werden 
maßnahmen zur Verbesserung der infrastruktur gefördert. 
Das betrifft u.a. investitionen in Kindertageseinrichtungen, 
die insbesondere der randzeitenbetreuung dienen.

§
Gesetzliche Regelungen

tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege  sollen 
u.a. den eltern dabei helfen, erwerbstätigkeit und Kinder-
erziehung besser miteinander vereinbaren zu können … 
und sich an der lebenssituation sowie den interessen und 
Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren 
(§ 22 SGB Viii).  Das angebot soll sich pädagogisch und 
organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer 
Familien orientieren (§ 22a SGB Viii). 

„Kinder… können eine ganztägige Förderung in einer 
Kinder tageseinrichtung beanspruchen, wenn dies zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie notwendig ist … Die 
Ganztags förderung umfasst einen Betreuungsumfang von 
50 Stunden wöchentlich.“ (KiföG § 4 abs. 2)

»

BeDarFe Der elterN BerÜcKSichtiGeN –  KiNDerBetreUUNG FleXiBiliSiereN
Berufstätige eltern brauchen vielfach flexible Betreuungsangebote. Dies trifft ganz besonders auf Berufe zu, in 
denen eltern im Schichtdienst oder sehr früh morgens, in den abendstunden, an wochenenden oder Feiertagen 
arbeiten. charakteristisch dafür ist der Dienstleistungssektor, in dem in mecklenburg-Vorpommern mehr als zwei 
Drittel aller Beschäftigten tätig sind. ob bei der polizei, in der Krankenpflege, in hotels und Gaststätten – oft sind 
die arbeitszeiten nicht kompatibel mit den Öffnungszeiten von Kindertageseinrichtungen, die meist zwischen 
6 und 18 Uhr liegen. auch lange Fahrzeiten zu den arbeitsorten kosten Zeit!

BeDarFSGerecht FleXiBle KiNDerBetreUUNG – 
Die KiNDliche eNtwicKlUNG Steht im mittelpUNKt 

Formulierungen wie erweiterte, verlängerte, zusätzliche Öffnungszeiten oder randzeiten vermitteln eine Zusatz-
leistung bzw. Sonderlösung. allein auf die erweiterung von Öffnungszeiten zu fokussieren, verengt jedoch den 
Blick und vernachlässigt den Qualitätsaspekt. Bedarfsgerecht flexible Kinderbetreuung meint, dass die Kinder 
während der arbeitszeit ihrer eltern - eben nach Bedarf - fachgerecht von qualifiziertem personal betreut werden. 
Neben der erweiterung von Öffnungszeiten bedarf es einer anpassung der pädagogischen Konzepte in den ein-
richtungen, damit alle zu betreuenden Kinder - egal zu welcher Zeit - von den angeboten profitieren.

Der eplr iN 
 mecKleNBUrG-VorpommerN

Förderung von investitionen in  
Kindertageseinrichtungen

GleichStellUNGSFoKUS 
Gestaltung von Rahmenbedingungen für 
eine bessere Vereinbarkeit von Erwerbs- 
und  Privatleben
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weiterFÜhreNDe literatUr UND FÖrDerproGramme
 » iSbw institut für Sozialforschung und berufliche weiterbildung gGmbH neustrelitz 2014: Praxisleitfaden zur 

flexiblen und bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung (www.isbw.de/publikationen)
 » bundesarbeitsgemeinschaft landesjugendämter 2014: Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung 

 (117. Arbeitstagung vom 12. bis 14. November 2014 in Schwerin, www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/media.php/
 5527/Flexibilisierung%20der%20Kindertagesbetreuung.pdf) 

 » www.fruehe-chancen.de  Bundesprogramm „KitaPlus: Weil gute Betreuung keine Frage der Uhrzeit ist“

BeDarFSGerecht FleXiBle KiNDerBetreUUNG

 ERwEitERunG DER bEtREuunGSzEitEn nacH  DEn bEDaRfEn DER EltERn:

 » Erweiterung der Öffnungszeiten  morgens und abends 
 » Wochenend- bzw. Feiertags betreuung, Übernachtbetreuung
 » ... Kombinationen aus allem

 DiE PäDaGoGiScHE konzEPtion:

 » geht auch bei flexiblen Angeboten auf die Gruppenzusammensetzung ein, 
 » beschreibt das pädagogische Programm in Modulen, 
 » gewährleistet Beteiligungsmöglichkeiten für flexibel betreute Kinder, 
 » beachtet, dass Bildungsangebote über den gesamten Tag verteilt sind und jedem Kind, unabhängig von 

der Anwesenheitszeit im Einzelnen, zuteilwerden.
 (Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendämter 2014 – siehe weiterführende literatur)

KiNDerBetreUUNGSeiNrichtUNGeN – iNVeStitioNeN iN Die ZUKUNFt
Mecklenburg-Vorpommern verfügt über ein gut ausgebautes Netz an Kinderbetreuungseinrichtungen.  Aufgabe 
für die Zukunft ist es, neben einer Erhöhung der Platzanzahl vor allem die Qualität der Kinderbetreuung zu 
ver  bessern (viele Integrierte Ländliche Entwicklungskonzepte und Strategien verweisen auf diesen Aspekt). 
Ein wichtiger Qualitätsbaustein ist die bedarfsgerecht flexible Kinderbetreuung. Die Herausforderung besteht 
nun darin, die Kindertageseinrichtungen baulich so  auszugestalten, dass sie den gewachsenen Anforderungen 
gerecht werden.

zuSätzlicHE bEDaRfE bEi DEn inVEStitionEn Von bEGinn an MitDEnkEn 

 + Schlafräume, anbauten für aufenthaltsräume für tagespflegepersonen 
 + Familiennahe wohnsituationen (apartments) innerhalb einer Kita
 + Küche, Duschen, Kinder-/elternrestaurant

Die Fachstelle des landesfrauenrates mV e.V. wird gefördert 
durch das land mecklenburg-Vorpommern aus mitteln 
des europäischen landwirtschaftsfonds für die ländliche 
entwicklung (eler)

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

kontakt:
Fachreferentin Gleichstellung / ELER
Elke-Annette Schmidt
Mobil:  0173 18 49 65 6
E-Mail: schmidt@landesfrauenrat-mv.de

EUROPÄISCHER LandwIRtSCHaftSfOnd 
für die Entwicklung des ländlichen Raums


