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Stellungnahme zur Anhörung am 19.4.2018 „Tatsächliche Bedarfslage der 
Eltern in NRW ermitteln, um passgenaue Betreuungsmodelle in der 
frühkindlichen Bildung zu entwickeln“ 
 

 
Ausgangslage 
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nach wie vor ein zentrales gesellschaftliches 
Problem. Angebote zur Kinderbetreuung decken häufig Arbeitszeiten in Vollzeit wie auch 
in Teilzeit vor allem in Dienstleistungsbereichen mit Schicht- und Wochenenddiensten 
nicht ab. Dies betrifft vor allem Alleinerziehende, die weniger Möglichkeiten haben 
Betreuungslücken durch einen Partner/ eine Partnerin zu kompensieren. 
 
Alleinerziehende benötigen eine Betreuungsstruktur zu Randzeiten und am Wochenende 
nicht nur wegen des (gewünschten) Umfangs ihrer Erwerbstätigkeit, sondern wegen der 
Lage der Arbeitszeiten: Mehr als ein Viertel der alleinerziehenden Mütter arbeitet abends 
(27 Prozent) und jede zehnte in der Nacht (10 Prozent). Fast die Hälfte (45 Prozent) geht 
der Erwerbstätigkeit mindestens alle drei bis vier Wochen am Samstag, 22 Prozent am 
Sonntag nach (vgl. Prognos AG (2016): Zukunftsreport Familie 2030. In Kooperation mit 
dem Institut für Demoskopie Allensbach als Kompetenzbüro Wirksame Familienpolitik, 
Berlin). 
 
Bei nicht wenigen Eltern, die Betreuungseinrichtungen nutzen, bestehen 
Betreuungslücken: 
bei fast einem Viertel der Vollzeitberufstätigen zeigen sich solche Lücken von 
wenigstens einer Stunde am Tag, zugleich ist fast ein Viertel der Mütter mit den 
Betreuungs- und Schulzeiten weniger oder gar nicht zufrieden. Einen Teil der Mütter 
hindern diese Lücken daran eine Berufstätigkeit aufzunehmen oder auszuweiten, von 
denjenigen die solche Ziele verfolgen werden 18 Prozent wegen der Betreuungsdefizite 
davon abgehalten. Das betrifft besonders Mütter mit Kindern unter drei Jahren sowie 
teilzeitbeschäftigte Mütter, die lieber Vollzeit arbeiten würden. Alleinerziehende beklagen 
dieses Defizit mit 22 Prozent am häufigsten (Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) 
(2013): Akzeptanzanalyse II. Nutzung und Bewertung staatlicher Leistungen für die 
Betreuung und Forderung von Kindern sowie für die Altersvorsorge von Familien, 
Abschlussbericht, Studie im Auftrag der Prognos AG, für das BMFSFJ und das BMF). 
 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist fast ausschließlich für Frauen ein Problem: 
Knapp 18 Prozent (57.000) der arbeitslosen Frauen in NRW aber nur knapp ein Prozent 
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(5.000) der arbeitslosen Männer sind alleinerziehend. Rund jede sechste Arbeitslose 
muss daher bei der Arbeitssuche die Betreuung von einem oder mehreren Kindern 
alleine organisieren. (Zahlen aus Arbeitslosenreport NRW 4/2017, Freie 
Wohlfahrtspflege NRW) 

 

Betreuungsbedarfe der Eltern ermitteln 
Zusätzlichen Betreuungsbedarfen von Eltern müssen sicherlich auf verschiedenen 
Ebenen (Kita, OGS, Agentur für Arbeit, JobCenter)  und bei unterschiedlichen 
Elterngruppen erhoben werden. Eltern, die heute mit dem Angebot zurechtkommen, 
wissen nicht, wie der Bedarf in Zukunft aussehen wird (Veränderung der Lebenssituation 
z.B. durch Trennung/Scheidung, Aufnahme einer Erwerbstätigkeit mit Schichtdienst, 
Schichtplanänderungen etc.). Eltern, die derzeit auf der Suche nach einem 
Arbeitsplatz/Ausbildungsplatz sind, können dagegen genauer beschreiben, welchen 
Bedarf sie haben, damit sie eine Arbeit/Ausbildung aufnehmen können (Pflege- und 
Gesundheitswesen, Altenpflege, Einzelhandel, etc.). Darüber hinaus können Eltern nur 
schwer einschätzen, wann ihr privat organisiertes Betreuungssetting nicht mehr 
ausreichend sein wird (Krankheit der Großeltern, Nachbarn ziehen weg, etc.) 
 
Der VAMV NRW geht davon aus, dass Eltern, wenn sie die Möglichkeit haben, ein 
ergänzendes Angebot zur Kinderbetreuung kennenzulernen, dieses auch bei Bedarf in 
Anspruch nehmen werden. Möglicherweise wird man den Bedarf erst genau feststellen 
können, wenn bereits Angebote vorhanden sind. Allerdings wissen wir auch bereits 
heute, dass 15% der befragten Eltern für ihr Kind eine Betreuung an beiden Rändern 
(vor 8:00 Uhr und nach 17:00 Uhr benötigen und für 11% der betreuten Schulkinder eine 
darüber hinaus gehende Betreuung notwendig ist (DJI Kinderbetreuungsreport 2017). 
 
Im Kontext des KitaPlus Programmes, in dem Netzwerkstellen von den Jugendämtern 
beantragt werden können, ist eine Fördervoraussetzung die Durchführung einer 
Bedarfsanalyse. In folgenden Kommunen in NRW sind diese Netzwerkstellen 
entstanden: Stolberg, Lünen, Eschweiler, Castro-Rauxel, Unna, Mönchengladbach. 
Gegebenenfalls könnte man auf diese Erfahrungen und Erhebungen zurückgreifen. 
 
Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass hier möglicherweise nur Bedarfe von Kindern 
unter sechs Jahren abgefragt werden. 
 
 
Sonne, Mond und Sterne  - ein erfolgreiches Modell zur ergänzenden Betreuung 
Der VAMV NRW führt seit dem 1.9.2014 das Projekt Sonne, Mond und Sterne – 
ergänzende Kinderbetreuung“ in Essen durch. 
 
Anlass war der Wunsch des Jugendamtes und des Jobcenters Essen nach einem 
Konzept für die Randzeitenbetreuung. Der VAMV NRW hatte damals in seiner 
Fachberatungsstelle Kindertagespflege über mehrere Monate die Bedarfe von Eltern 
erfasst. Festgestellt wurde, dass überwiegend Alleinerziehende Betreuungsbedarfe 
anzeigten, die auch mit der flexiblen Kindertagespflege nicht gelöst werden konnten. Es 
handelte sich überwiegend um sehr frühe Zeiten, Zeiten nach 17:00 Uhr und an 
Wochenenden.  
 
Im Kontext eines bundesweiten Modellprojektes konnte der VAMV NRW mit finanzieller 
Förderung der Walter-Blüchert-Stiftung das Projekt Sonne, Mond und Sterne - 
ergänzende Kinderbetreuung beginnen und seit 2015 auch mit Unterstützung der Stadt 
Essen fortführen. 
 
Der VAMV NRW ist mit seinem Modellprojekt Sonne, Mond und Sterne von folgender 
Prämisse ausgegangen: Alleinerziehende sind überwiegen Frauen, Frauen arbeiten 



überwiegend in Dienstleistungsberufen, die in der Regel mit Schichtdiensten verbunden 
sind oder wollen in diesen Berufen eine Ausbildung absolvieren. Mit den regulären 
Kinderbetreuungsangeboten für Vor- und Schulkinder können die notwendigen Arbeits- / 
Ausbildungszeiten nicht abgedeckt werden. 
 
Die Erfahrungen aus dem Modellprojekt zeigen, dass vor allem in der Gesundheits-, 
Kranken- und Altenpflege, im Einzelhandel, im Sicherheitsdienst die gängigen 
Betreuungsangebote nicht ausreichend kompatibel mit den geforderten Arbeitszeiten 
sind. 
Darüber hinaus müssen nicht nur ergänzende Angebote für Vorschulkinder sondern 
ebenso für Schulkinder (im Projekt 50%) organisiert werden. (Hier gilt es auch zu 
berücksichtigen, dass viele Alleinerziehende Mütter und Väter bereits aufgrund fehlender 
OGS – Plätze nicht ihrer gewünschten Erwerbstätigkeit nachgehen können). 
 
Auch ergänzende Kinderbetreuungsangebote müssen  - wenn sie bedarfsgerecht sein 
sollen -  flexibel angeboten werden. Dienstplanänderungen z.B. aufgrund von Krankheit, 
Schulzeiten während der Ausbildung, Grippewellen in den Praxen etc.  haben 
unmittelbar Auswirkungen auf den Betreuungsbedarf. Unserer Erfahrung nach können 
diese Betreuungszeiten nur schwer institutionell abgedeckt werden.  
 
 
Das von uns erarbeitet Konzept „Sonne, Mond und Sterne – ergänzende 
Kinderbetreuung“ beinhaltet folgendes: 

 Die Kinderbetreuung findet im Haushalt der Eltern statt 

 Sie wird dem individuellen Bedarf der Familie angepasst 

 Die betreuenden Kinderfeen und Kobolde werden gewissenhaft ausgewählt und 
geschult 

 Sie erhalten überwiegend eine Aufwandsentschädigung (11€ Std.) 

 Die Fachkoordinatorinnen unterstützen und übernehmen die pädagogische 
Begleitung der Betreuungseinsätze und 

 die komplexe Dienstplangestaltung 

 Eltern zahlen keine zusätzlichen Beiträge 
 
Von 9/2014 bis 3/2018 wurden 46 Einelternfamilien mit 62 Kindern ins Projekt 
aufgenommen. Weitere 150 Anfragen landeten auf einer Warteliste. Derzeit warten dort 
14 Familien. 
 
Erfolge 
Dank der ergänzenden Kinderbetreuung konnten zwei Teilnehmerinnen 2017 das 
Examen als Gesundheits- und Krankenpflegerin absolvieren. Die alleinerziehenden 
Mütter wechselten von der Ausbildung direkt in die Vollzeit-Berufstätigkeit im 
Schichtdienst und benötigen auch weiterhin die Unterstützung durch Sonne, Mond und 
Sterne. 

 Zwei Alleinerziehende konnten durch die Teilnahme Weiterbildungen abschließen 

und sich qualifizieren.  

 Bei sechs Teilnehmerinnen wurden Arbeitsverträge verlängert  bzw. entfristet. 

 14 allein erziehende Mütter und Väter brauchten die ergänzende Betreuung nur 

vorübergehend, bis sich ihre familiäre  oder Erwerbssituation geändert hatte. 

 2018/2019 werden weitere 9 Teilnehmerinnen ihre Ausbildung im Gesundheits- 

und Pflegebereich beenden und stehen dann dem Arbeitsmarkt als Fachkräfte 

zur Verfügung. 

 



Ergänzende Kinderbetreuung ermöglicht nicht nur eine existenzsichernde 

Erwerbstätigkeit. Mit diesem zusätzlichen Angebot kann auch Kinderarmut gesenkt 

werden. 

Bei fast allen Teilnehmerinnen, die bei Aufnahme ins Projekt Transferleistungen 

erhielten, haben sich diese verringert oder sind ganz entfallen.  

 

Die umfangreiche Evaluation des bundesweiten Modellprojektes zur ergänzenden 

Kinderbetreuung finden Sie hier: 

https://www.vamv.de/fileadmin/user_upload/bund/dokumente/Modellprojekt/VAMV_Evalu

ation_Endbericht_ergaenzende_Kinderbetreuung_2017.pdf  

 
 
Aus der Perspektive einer Interessensvertretung für Alleinerziehende mit den 
Erfahrungen aus dem Projekt zur ergänzenden Kinderbetreuung benötigen wir 
in NRW 
 

 Passgenaue Betreuungsangebot für Kinder bis zum 14. Lebensjahr und dafür 
eine auskömmliche Finanzierung 

 

 Öffentlich finanzierte unterschiedliche  (ergänzende)  Betreuungsmodelle 
(erweiterte Öffnungszeiten in Kita und OGS, Angebote im Haushalt der 
Kinder, weitere noch zu entwickelnde Modelle) 

 

 Unterstützung und Förderung von Modellen zu innovativen Arbeitszeiten 
 

 Anreize für Arbeitgeber/ innen familienfreundlichere Arbeitszeiten einzuführen 
 

 Eine Landesförderung für die Weiterentwicklung des erfolgreichen Projektes 
Sonne, Mond und Sterne  

 
 
 

 


