
Sachbericht  Elterninitiative 

Für die Begleitung und Unterstützung  von Elterninitiativen und weiteren Kita-Trägern unter dem 

Dach des Paritätischen ist eine Koordinierungsstelle mit Teilzeitstelle (0,5 Stelle) im Paritätischen 

Verband eingerichtet worden. 

Diese Stelle informiert und begleitet die Träger in allen Fragen, die sich aus der Organisation und 

dem Betrieb einer Kita ergeben. Daneben wird gleichzeitig eine Unterstützung bei der Etablierung 

bzw. Weiterentwicklung fachlicher Inhalte angeboten. 

Ein wichtiger Bestandteil dieser Begleitungs- und Unterstützungsleistungen besteht zudem darin, 

eine Plattform zu installieren, auf der die Träger alle wichtigen Informationen abrufen können 

Ziele: 

Neben der Stärkung von bürgerschaftlichen Engagement sollen Arbeitsstrukturen von kleinen 

Trägern und Vereinen verbessert werden, die Betriebsträger von Kitas sind. 

Hierzu gehören insbesondere Informationen zu:  

- Hilfen bei Vereinsgründung 

- Finanzierungsfragen 

- Betriebserlaubnissen 

- Antragsverfahren 

- Gesundheits- und Arbeitsschutz 

- Gesetzesgrundlagen 

- Personalangelegenheiten 

Neben der Bereitstellung der Informationen, ist die Stelle aber auch selbst dafür zuständig, die Träger 

bei entsprechenden Fragestellungen zu informieren bzw. dabei zu unterstützen, diese 

Fragestellungen zu klären.   

Auf Grundlage der organisatorischen und  strukturellen Rahmenbedingungen  erarbeitet die Stelle 

einen Leitfaden, in dem die entsprechenden  Mindestanforderungen benannt sind und alle 

relevanten Informationen enthalten sind, wie diese Anforderungen zu erbringen sind. Hierdurch wird 

insbesondere dem Wissensverlust durch die häufigen Wechsel im Vorstand der kleineren Träger 

entgegengewirkt, aber auch sichergestellt, dass sämtliche gesetzliche Anforderungen eingehalten 

werden. 

Für die schnelle und aktuelle Verfügbarkeit der relevanten Informationen und erforderlichen 

Dokumente, richtet die Koordinierungsstelle eine Internetseite ein. Diese Homepage informiert 

generell über die Aufgaben, Inhalte und Ziele dieser Stelle, bietet aber auch gleichzeitig einen 

passwortgeschützten Zugang, der ihnen das Abrufen und das Bereitstellen von Informationen 

ermöglicht. 

 



Auf fachlicher Ebene werden die Träger dabei unterstützt, Prozesse der Qualitäts- und 

Konzeptentwicklung umzusetzen. Diese Unterstützung kann bedarfsgerecht in Anspruch genommen 

werden. 

 Hiermit kann u.a. sehr zeitnah auf sich ändernde gesetzliche Grundlagen reagiert werden, aber auch 

aktuelle Bedarfslagen, wie z.B. die Aufnahme von Flüchtlingskindern, können berücksichtigt werden. 

Auf der operativen Ebene bietet die Stelle dem pädagogischen Fachpersonal und auch dem Vorstand 

Weiterbildungsangebote und Qualifizierungsmaßnahmen an bzw. organisiert deren Durchführung.  

Für diese Aufgabe steht die Stelle im Austausch mit dem Amt für Jugend und Familie, damit diese 

Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und eine gegenseitige Teilnahme an diesen 

Maßnahmen erfolgen kann. 

Inhalte der fachlichen Begleitung und Weiterentwicklung durch die Stelle sind vor allem in den 

Bereichen: 

- Qualitätsentwicklung und Weiterentwicklung der Pädagogik und Selbstorganisation 

- Konzeptentwicklung 

- Weiterbildung und Qualifizierung zu Themen wie: Inklusion, Sprachentwicklung, 

Gesundheitsförderung, interkulturelle Öffnung 

 

Die Stelle etabliert ein Netzwerk unter den Trägern.  In Form von regelmäßigen Treffen, sog. 

Trägerkonferenzen, die durch die Stelle vorbereitet, moderiert und nachbereitet werden, können 

aktuelle Themen besprochen, gemeinsame Handlungsleitlinien, Stellungnahmen zu fachlichen 

Anforderungen, usw. erarbeitet werden. 

Darüber hinaus ist die fachliche Begleitung durch den Aufbau einer Fachberatungsstruktur erweitert 

worden. 

 

Die Anforderungen an Einrichtungen der Kindertagesbetreuung sind in den letzten Jahren 

kontinuierlich gewachsen. Die durch vielfache doppelte Berufstätigkeit der Eltern entstehenden 

Bedarfe und die politische Etablierung von Rechtsansprüchen erfordern eine zunehmende 

Professionalisierung und Qualitätssicherung in den Einrichtungen. 

Während die Kommunen und Kirchen ihren Einrichtungen vielfach schon strukturierte 

Fachberatungsangebote zur Verfügung stellen, fehlt es bislang an einer vergleichbaren, eigenen und 

geeigneten  Struktur für freie Träger, die innerhalb des Paritätischen Landesverbandes  zusammen 

geschlossen sind.  

Diese ist jedoch notwendig, um die Qualität der Arbeit in den 

Einrichtungen zu gewährleisten und gleichzeitig die besonderen pädagogischen Konzepte der freien 

Träger zu schützen und in ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. 

Der Paritätische Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland kann beim Aufbau eines 

Fachberatungsnetzwerks zur 

Unterstützung der freien Kindertagesbetreuung durch seine Eigenschaft als Dachverband auf die 

Expertise unterschiedlichster Mitglieder und Partner zurückgreifen, die langjährige Praxiserfahrung in 

verschiedenen relevanten Themenbereichen einbringen. 

 



Die Stelle war bis zum 31.12.2019 veranschlagt.  

Die Stelleninhaberin musste den Verband leider aus persönlichen Gründen vorzeitig verlassen, 

da ihr Mann, Physikprofessor, einen Ruf ins Ausland erhalten hatte. 

Die Stelle wurde von ihr bis einschließlich Juli 2019 ausgefüllt. 

 

Derzeit arbeiten wir an einer Möglichkeit, diese Form der Unterstützung der Elterninitiativen zu 

gewährleisten. 
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