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Stellungnahme der 
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik 
am Forschungsverbund DJI/TU Dortmund 

zum 

Antrag der Fraktion der SPD  
Tatsächliche Bedarfslage der Eltern in NRW ermitteln, um passgenaue Betreu-

ungsmodelle in der frühkindlichen Bildung zu entwickeln 
(Drucks. 17/1288) 

 

Die Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik begrüßt die Initiative der Fraktion der SPD, elterliche 
Bedarfslagen im Land zu ermitteln, um auf dieser Grundlage passgenauere Angebote der Kinderta-
gesbetreuung zur Verfügung zu stellen und die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen auszu-
weiten. In ihrem Antrag benennt die Fraktion der SPD unter anderem folgende Ziele, auf die in der 
vorliegenden Stellungnahme1 eingegangen wird: 

(1) die Ausweitung der Öffnungszeiten aller Kindertageseinrichtungen in NRW auf mindestens 40, 
in der Regel aber 45 Stunden, 

(2) die Bereitstellung wohnortnaher Kitas mit Öffnungszeiten von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr sowie 
(3) die Durchführung landesweiter Erhebungen zur Ermittlung der elterlichen Bedarfe an Rand-

zeitenbetreuungen. 

Grundlage der Einschätzungen sind die amtliche Kinder- und Jugendhilfestatistik (KJH-Statistik) sowie 
die Elternbefragung des Deutschen Jugendinstituts (DJI) – die Kinderbetreuungsstudie U15 (KiBS). 
Die beiden Erhebungen geben Auskunft über die Öffnungszeiten und die Öffnungsdauer der Kitas 
(KJH-Statistik) sowie die elterlichen Wünsche zu den Betreuungsumfängen und -zeiten (KiBS).  

Im Rahmen der KJH-Statistik muss jede Einrichtung Auskunft über ihre Öffnungszeiten geben. Dazu 
werden diese gefragt, ob sie an den meisten Wochentagen genau um 7.30 Uhr oder früher öffnen. Ist 
dies der Fall, müssen sie die minutengenaue Uhrzeit angeben. Zudem werden sie gefragt, ob sie an 
den meisten Wochentagen genau um 16.30 Uhr oder später schließen. Wenn dies der Fall ist, müs-
sen sie die minutengenaue Schließzeit angeben. Anhand dieser Angaben lässt sich für diejenigen 
Einrichtungen die Öffnungsdauer ermitteln, die die genauen Öffnungs- und Schließzeiten benennen. 
Im Ergebnis liegen somit für alle Einrichtungen in NRW Hinweise über deren Öffnungszeiten und ihre 
Öffnungsdauer vor. 

Die elterlichen Bedarfslagen zu den gewünschten Betreuungsumfängen und den gewünschten Be-
treuungszeiten werden jährlich vom DJI erhoben. Im Unterschied zur KJH-Statistik handelt es sich 
dabei jedoch nicht um eine Vollerhebung, sondern um eine Stichprobenbefragung, anhand derer re-
präsentativ für Ost- und Westdeutschland die Wünsche zu den Betreuungsumfängen und zu erweiter-
ten Randzeiten abgefragt werden. 

I. Ausweitung der Öffnungsdauer aller Kitas 

Entsprechend des Antrags der SPD-Fraktion sollen alle nordrhein-westfälischen Kitas ihre Öffnungs-
zeiten auf einen zeitlichen Umfang von mindestens 40 – in der Regel aber 45 Stunden ausweiten. 
Diese Ausweitung wird mit zwei Argumenten begründet. Erstens sieht das KiBiz Buchungsmöglichkei-
ten bis 45 Stunden vor, die durch die Öffnungsdauer der Kitas bereitgestellt werden sollen. Zweitens 
orientiert sich die 45-Stunden-Buchungsmöglichkeit an der Option, dass beide Eltern einer Vollzeiter-

                                                           
1 Die Stellungnahme wurde erarbeitet von Dr. Christiane Meiner-Teubner. 
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werbstätigkeit nachgehen. Unter Berücksichtigung der Wegstrecke zwischen elterlicher Wohnung, Kita 
und Arbeitsstätte werden längere Betreuungsumfänge nötig als der elterliche Beschäftigungsumfang 
von etwa 40 Wochenstunden. 

Um die Notwendigkeit einer Regelung zur Öffnungsdauer einschätzen zu können, sind zwei Aspekte 
zentral:  

(1) die aktuelle Situation der Kitas in NRW, um sowohl einschätzen zu können, ob überhaupt ein 
Regelungsbedarf besteht – bieten bereits alle Kitas in NRW Öffnungszeiten von 45 Stunden 
an, bestünde kein weiterer Regelungsbedarf – als auch um abschätzen zu können, in wel-
chem Umfang ein möglicher Bedarf vorliegt; 

(2) die von den Eltern gewünschten Betreuungsumfänge, um Hinweise darauf zu erhalten, ob 
Familien überhaupt derart lange Betreuungsumfänge brauchen. 

 

Hinweise über die derzeitigen Öffnungszeiten gibt die KJH-Statistik. Dort zeigt sich für die nordrhein-
westfälischen Kitas im Frühjahr 2017 – der aktuellsten verfügbaren Erhebung – folgende Situation: 
Eine Öffnungsdauer von wöchentlich 40 Stunden würde tägliche Öffnungszeiten von 8 Stunden und 
eine Öffnungsdauer von wöchentlich 45 Stunden eine tägliche Öffnungsdauer von 9 Stunden erfor-
dern. Über die KJH-Statistik bleibt zwar unbekannt, wie viele Einrichtungen täglich weniger als 8 Stun-
den geöffnet sind. Allerdings ist bekannt, dass mehr als 5.800 Einrichtungen in NRW – also rund 
60 % – täglich mindestens 9 Stunden2 geöffnet sind (vgl. Abb. 1). Zudem kann die genaue Öffnungs-
dauer von fast 2.900 Einrichtungen (29 %) nicht bestimmt werden. Allerdings liegen Hinweise darüber 
vor, dass auch unter diesen Einrichtungen noch ein Teil enthalten ist, die bereits jetzt Öffnungszeiten 
von mindestens 9 Stunden am Tag zur Verfügung stellen. Folglich stellt bereits die Mehrzahl der Kitas 
die geforderte Öffnungsdauer zur Verfügung. 

Abb. 1:  Öffnungsdauer nordrhein-westfälischer Kindertageseinrichtungen 2017 

 

Quelle: Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Statistiken der Kinder- und 
Jugendhilfe – Kinder und tätige Personen in Tageseinrichtungen und in öffentlich geförderter Kindertagespflege, 
2017; eigene Berechnungen 

Auf Ebene der Jugendamtsbezirke liegen jedoch deutliche Unterschiede vor. So geben beispielsweise 
alle Kitas in Greven an, dass sie mindestens 9 Stunden am Tag geöffnet sind, sodass hier bereits die 
Forderungen erfüllt sind. Hingegen sind in Rheinberg 38 % der Einrichtungen weniger als 9 Stunden 
täglich geöffnet und für weitere 31 % ist die Öffnungsdauer über die KJH-Statistik nicht ermittelbar, 

                                                           
2 Über die KJH-Statistik kann nicht beobachtet werden, ob Kitas an einzelnen Tagen (z.B. an Freitagen) kürzere 
Öffnungszeiten haben. Aus der Praxis liegen Hinweise darauf vor. In diesen Fällen verringert sich die wöchentli-
che Öffnungsdauer der Kitas um wenige Stunden. 
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von denen ein Teil der Kitas weniger als 9 Stunden geöffnet sein werden. Daher müssten hier noch 
erhebliche Anstrengungen unternommen werden, um die Forderung der Umsetzung einer Regelöff-
nungsdauer von 45 Stunden umzusetzen. Die weiteren Jugendamtsbezirke bewegen sich mit ihrer 
Öffnungsdauer dazwischen und hätten damit Anstrengungen in unterschiedlichem Umfang vorzuneh-
men.  

Fraglich bleibt an dieser Stelle jedoch, ob Eltern überhaupt derartig umfangreiche Betreuungsbedarfe 
haben. Hinweise auf die Bedarfe der nordrhein-westfälischen Familien gibt die DJI-Elternbefragung 
KiBS. Im Jahr 2016 gaben in dieser Erhebung 45 % – also knapp die Hälfte – der nordrhein-westfäli-
schen Eltern mit unter 3-jährigen Kindern in der Kindertagesbetreuung an, dass sie eine Betreuung 
von mehr als 35 Stunden in der Woche wünschen. Zudem wünschen sich 40 % der Eltern mit Kindern 
zwischen 3 und 5 Jahren mit Kindern in der Kindertagesbetreuung einen Betreuungsumfang von mehr 
als 35 Stunden pro Woche (vgl. Abb. 2). Diese Eltern benötigen entsprechend der Buchungsmöglich-
keiten nach KiBiz 45-Stunden-Plätze. Damit wir sichtbar, dass eine Öffnungsdauer von mind. 40 bzw. 
in der Regel 45 Stunden pro Woche vielfach benötigt wird, um Eltern die 45-Stunden-Buchungsmög-
lichkeiten zu gewährleisten.  

Daneben zeigt sich allerdings auch, dass sich mehr als die Hälfte der Familien geringere Betreuungs-
umfänge wünschen. 23 % der nordrhein-westfälische Eltern unter 3-jähriger Kinder in der Kinderta-
gesbetreuung wünschen Betreuungsumfänge von bis zu 25 Wochenstunden und 32 % dieser Eltern 
wünschen Betreuungsumfänge von mehr als 25 bis zu 35 Wochenstunden. Von den nordrhein-
westfälischen Eltern mit Kindern zwischen 3 und 5 Jahren in der Kindertagesbetreuung wünschen 
21 % Betreuungsumfänge von bis zu 25 Wochenstunden und 39 % dieser Familien wünschen Be-
treuungsumfänge von mehr als 25 bis zu 35 Wochenstunden. Für diese Familien besteht die Möglich-
keit, dass eine Öffnungsdauer von 40 bzw. 45 Stunden ein Angebot bereithalten würde, das so nicht 
notwendig ist. Dies ist der Fall, wenn die Familien theoretisch in den gleichen Zeitfenstern die Angebo-
te benötigen und die gleiche Kita nutzen. 

Abb. 2: Gewünschter Betreuungsumfang von Eltern mit Kindern in der Kindertagesbetreuung 
2016 in Nordrhein-Westfalen nach Altersgruppen und Betreuungsumfang 

 

Quelle: Alt et al. 2017, S. 21 ff., eigene Darstellung 

Damit deutet sich bereits an, dass allein die vertraglich vereinbarten Betreuungsumfänge noch keine 
Auskunft darüber geben, ob die angebotene Öffnungsdauer jeweils den Bedarfen der Familien ge-
recht wird. Dieses Argument wird zugleich noch durch den Blick auf jene Familien verstärkt, die einen 
Betreuungsumfang von 45 Stunden benötigen. Braucht nämlich beispielsweise die Hälfte der Familien 
in einer Kita zwischen 7.00 und 16.00 Uhr eine Betreuung und die andere Hälfte zwischen 9.00 und 
18.00 Uhr, so würde von der Kita eine Gesamtöffnungszeit von 7.00 bis 18.00 Uhr gewünscht und 
somit eine Öffnungsdauer von täglich 11 Stunden, sodass diese Beispiel-Kita durch eine Umsetzung 
der Forderung von Regelöffnungsdauern von 45 Stunden noch kein bedarfsgerechtes Angebot für alle 
Familien bieten würden. 
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Damit werden vier Aspekte deutlich: 

1. Die Mehrzahl der Kitas in NRW erfüllt bereits die Forderung nach einer Öffnungsdauer von täglich 
8 bzw. 9 Stunden, also 40 bzw. 45 Stunden in der Woche. 

2. Für die Kitas, die dies nicht erfüllen, stellt sich die Frage, ob die kürzere Öffnungsdauer möglich-
erweise die Bedarfe der Familien deckt, da die Eltern in den zutreffenden Regionen geringere Be-
treuungsumfänge benötigen. 

3. Die Öffnungsdauer von täglich 8 bzw. 9 Stunden kann regional noch nicht bedarfsdeckend sein, 
nämlich dann, wenn Familien zu unterschiedlichen Zeiten Betreuungsbedarfe haben – beispiels-
weise aufgrund von Schichtdiensten. 

4. Die Bedarfsabfragen des Deutschen Jugendinstituts in München geben zwar Hinweise auf die 
Bedarfslagen nordrhein-westfälischer Eltern, allerdings sind für die Feststellung der Übereinstim-
mung von konkreten Elternbedarfen und der aktuellen Versorgungslage vor Ort kleinräumige Er-
hebungen notwendig, die so nicht zur Verfügung stehen.  

 
II. Ausweitung der Öffnungszeiten  

Wie bereits angedeutet, spielen neben dem Betreuungsumfang auch die Uhrzeiten eine zentrale Rol-
le, zu der die Kitas geöffnet und geschlossen werden und zu denen Familien Kindertagesbetreu-
ungsangebote benötigen. Denn: Die Bereitstellung des gewünschten Betreuungsumfangs bedeutet 
noch nicht, dass dieser genau in dem Zeitraum liegt, in dem die Familien eine Kita nutzen wollen/müs-
sen. 

Dies berücksichtigt die SPD-Fraktion in ihrem Antrag und wirbt dafür, dass allen Eltern die Möglichkeit 
geboten wird, dass sich in ihrem erreichbaren Wohnumfeld eine Kita befindet, die von 7.00 bis 
18.00 Uhr geöffnet ist. Abermals stellt sich die nicht zu beantwortende Frage danach, wie sich die 
aktuelle Situation in NRW darstellt und welche diesbezüglichen Bedarfe bei den Eltern bestehen. 

Zur Situation im März 2017 zeigt die KJH-Statistik folgendes Ergebnis: 47 % der Einrichtungen in 
NRW meldeten, dass sie bis gegen 7.00 Uhr öffnen. Weitere 39 % der Kitas öffnen bis 7.30 Uhr und 
die verbleibenden 14 % öffnen nach 7.30 Uhr. Das heißt, bereits jetzt öffnen nahezu 4.700 Einrichtun-
gen in NRW zu dem geforderten Zeitpunkt. Aber auch hier wäre eine Umsetzung der Forderung der 
SPD-Fraktion für die Jugendamtsbezirke mit ganz unterschiedlichen Anstrengungen verbunden, da 
beispielsweise in Radevormwald und Bad Oeynhausen alle Kitas gegen 7.00 Uhr öffnen und somit 
keine Ausweitung der Öffnungszeit am Morgen mehr notwendig wäre. Demgegenüber öffnen nur fast 
40 % der Kitas in Rheinberg, Lage und Bergkamen erst nach 7.30 Uhr. Würde man den Forderungen 
der SPD-Fraktion nachgehen, würden hier Anpassungen notwendig, wenn allen Familien ein wohnort-
nahes Angebot zur Verfügung gestellt werden sollte.  

Unklar bleibt trotz der Jugendamtsanalysen jedoch weiterhin, ob sich die Einrichtungen mit frühen 
Öffnungszeitpunkten in NRW so verteilen, dass für alle Eltern eine solche Einrichtung wohnortnah 
erreichbar ist. Was in der Umsetzung unter „wohnortnah erreichbar“ verstanden werden soll, bleibt je-
doch bislang unbestimmt. Konkretisierungen nimmt die SPD-Fraktion an dieser Stelle nicht vor. Zu-
sätzlich ist in diesem Kontext darauf hinzuweisen, dass allein die Bereitstellung eines Angebots – vor 
allem vor dem Hintergrund des vielerorts noch vorherrschenden Platzmangels – nicht gleichzeitig 
bedeutet, dass die Familien, die sich lange Öffnungszeiten wünschen, auch genau in der Kita einen 
Platz bekommen, in der diese angeboten werden. 

Mit Blick auf die Schließzeitpunkte der nordrhein-westfälischen Kitas zeigt sich ein anderes Bild: Im 
März 2017 gaben lediglich 2 % bzw. knapp 240 Einrichtungen an, dass sie bis gegen 18.00 Uhr geöff-
net sind und damit bereits den Forderungen der SPD-Fraktion entsprechen. Öffnungszeiten bis maxi-
mal gegen 16.30 Uhr sind in NRW viel häufiger zu beobachten. So schließen 40 % der Kitas vor 
16.30 Uhr, weitere 40 % schließen gegen 16.30 Uhr und die verbleibenden 18 % der Kitas schließen 
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nach 16.30 Uhr, aber vor 18.00 Uhr. Kleinräumige Analysen zeigen sogar, dass es derzeit in 115 der 
186 Jugendamtsbezirke (62 %) keine Einrichtung gibt, die bis gegen 18.00 Uhr geöffnet ist. Dement-
sprechend wären bei den Schließzeiten Ausweitungen in einem erheblichen Umfang vorzunehmen. 
Diese beziehen sich nicht nur auf die Anzahl der Einrichtungen, sondern auch das auszuweitende 
Stundenvolumen, da eine Vielzahl der Einrichtungen mindestens 1,5 Stunden früher schließt.  

Auch an dieser Stelle stellt sich die Frage, ob die Familien diese Angebote überhaupt wünschen und 
nutzen würden. Ausgehend von der jährlichen Elternbefragung des DJI, in der die Eltern unter ande-
rem auch nach einer gewünschten Randzeitenbetreuung gefragt werden, liegen Hinweise darauf vor, 
dass sich westdeutsche Eltern3 nicht flächendeckend Kindertagesbetreuungsangebote am späten 
Nachmittag wünschen. Der Begriff Randzeiten wird in der DJI-Elternbefragung (KiBS) jedoch anders 
verstanden. Hier werden Zeiten vor 8.00 Uhr und nach 17.00 Uhr als Randzeiten bezeichnet, sodass 
die Ergebnisse nicht nur Hinweise auf elterliche Bedarfslagen hinsichtlich der von der SPD-Fraktion 
geforderten Ausweitung der Öffnungszeiten geben können. 

Im Rahmen von KiBS zeigt sich jedoch, dass die Hälfte der befragten westdeutschen Familien mit 
unter 6-jährigen Kindern keine Kindertagesbetreuungsangebote vor 8 Uhr und nach 17 Uhr wünschen 
(vgl. Abb. 3). Für diese Familien dürfte das aktuell verfügbare Angebot der Kitas vielfach ausreichen – 
maximal längere Öffnungszeiten am Nachmittag könnten hier benötigt werden. Für die 39 % der Fami-
lien unter 3-Jähriger sowie die 42 % der Familien mit Kindern zwischen 3 und 5 Jahren in der Kinder-
tagesbetreuung, die sich Kindertagesbetreuungsangebote vor 8.00 Uhr wünschen, bleibt unklar, ob 
hier tatsächlich vielfältige unerfüllte Wünsche bestehen, oder ob sie Betreuungsumfänge frühestens 
ab 7.00 bzw. 7.30 Uhr wünschen, die bereits von einer Vielzahl der Kitas angeboten werden. Die 
größte Lücke scheint bei den Betreuungswünschen nach 17.00 Uhr zu bestehen, die sich 24 % der 
westdeutschen Familien von unter 3-Jährigen und 17 % der westdeutschen Familien von Kindern im 
Alter zwischen 3 und 5 Jahren wünschen, denn bereits etwa 80 % der Kitas in NRW schließen bis 
gegen 16.30 Uhr. Zwar besteht theoretisch die Möglichkeit, dass diese Familien in den Regionen 
wohnen, in denen sie eine Kita mit langen Öffnungszeiten erreichen können. Allerdings wären auch 
hier genaue Bedarfsermittlungen notwendig, die den aktuellen, lokal verfügbaren Angeboten gegen-
übergestellt werden müssten, um abschließende Aussagen über unerfüllte Bedarfe vor Ort treffen zu 
können. 

Zusätzlich ist auch an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass allein die Bereitstellung wohnortnah zu 
erreichender Kitas mit langen Öffnungszeiten noch nicht bedeutet, dass Familien, die solche Öff-
nungszeiten wünschen, in diesen Kitas auch einen Platz erhalten.  

                                                           
3 Repräsentative Ergebnisse zur Randzeitenbetreuung liegen nicht für die einzelnen Bundesländer vor, sondern 
nur im Ost-West-Vergleich, sodass die Elternwünsche nur für Westdeutschland insgesamt ausgewiesen werden 
können. 



6 

Abb. 3:  Anteil der westdeutschen Familien mit unter 6-Jährigen in den Kindertagesbetreuung 2016 
nach einer gewünschten Randzeitenbetreuung 

 

Quelle: Alt 2017, S. 31 ff., eigene Darstellung 

Anhand der DJI-Elternbefragung wird jedoch auch deutlich, dass Eltern nicht in großem Umfang Öff-
nungszeiten der Kitas bis 18.00 Uhr wünschen, sodass eine großflächige Ausweitung der Öffnungs-
zeiten bis in den frühen Abend möglicherweise Angebote schaffen würde, die nicht in dem geforderten 
Umfang von den Eltern nachgefragt würden. Vor diesem Hintergrund wäre in einem ersten Schritt eine 
elternbezogene Bedarfsabfrage notwendig, um anschließend jene Regionen zu identifizieren, an de-
nen dieses Angebot von einer spezifischen Anzahl von Familien gewünscht wird und anschließend an 
den identifizierten Orten die Ausweitung der Öffnungszeiten vor allem am späten Nachmittag voranzu-
treiben.  

Handelt es sich jedoch um lokale Einzelfälle, so muss man hierbei auch die Frage der Wirtschaftlich-
keit im Auge behalten, da die Ausweitung der Öffnungszeiten auch mit zusätzlichen Personalressour-
cen verbunden sein wird. So wäre es immerhin denkbar, wenn in derartigen Fällen auch verstärkt auf 
Angebote der Kindertagespflege zurückgegriffen wird, die sehr viel passgenauer in Einzelfällen ge-
nutzt werden können (vgl. Klinkhammer 2008, S. 27 ff.; BAGLJÄ 2014). 

III. Ermittlung elterlicher Bedarfslagen 

Die Ermittlung elterlicher Bedarfslagen ist ein wichtiger Bestandteil zur Bereitstellung passgenauer 
Angebote der Kindertagesbetreuung und damit auch der kommunalen Kinder- und Jugendhilfepla-
nung. Wie bereits an mehreren Stellen darauf hingewiesen, kann dieses Instrument zur Verbesserung 
des Angebots beitragen, indem auf kleinräumiger Ebene regelmäßige Bedarfserhebungen durchge-
führt werden. Vor diesem Hintergrund wird der Vorschlag der SPD-Fraktion begrüßt, Bedarfslagen der 
Familien durch Abfragen zu ermitteln, die Anlass dazu geben sollten, die bestehenden Angebote zu 
überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Hierbei sollten die Bedarfslagen der 
Familien umfangreich ermittelt und sich nicht nur auf Randzeitenbedarfe beschränkt werden. 

Mit Blick auf die Anpassungen sind neben den Erwartungen und Bedarfslagen der Eltern auch die 
Belange weiterer Akteure im System der Kindertagesbetreuung zu berücksichtigen, wie die der Kin-
der, der Fachkräfte, der Träger, der Kommunen und des Landes. Für potenzielle Spannungsfelder gilt 
es dann, konstruktive Lösungen zu finden. 

IV. Resümee 

Die Dortmunder Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik begrüßt Initiativen, die Ermittlung der 
tatsächlichen Bedarfslagen der Eltern in NRW voranzutreiben, um damit einen Beitrag zur Passung 
zwischen den elterlichen Bedarfen und den frühkindlichen Betreuungsangeboten zu leisten sowie die 
Ausweitung der Öffnungszeiten voranzutreiben. Im Lichte der aktuell verfügbaren Daten zu den elterli-
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chen Bedarfslagen zeigt sich dabei, dass die Öffnungszeiten teilweise am Morgen – insbesondere 
jedoch im Nachmittagsbereich noch nicht den elterlichen Bedarfen entsprechen. Die Ausweitung der 
Öffnungszeiten würde folglich einen Beitrag zur besseren Bedarfsdeckung leisten. Allerdings zeigen 
die Ergebnisse auch, dass eine flächendeckende Ausweitung der Öffnungszeiten bis 18.00 Uhr Ange-
bote schaffen könnte, die von den Eltern landesweit nicht in einem so großen Umfang – wie vermutet 
– nachgefragt werden. 

Vor allem mit Blick auf den weiterhin notwendigen Platzausbau aufgrund der demografischen Entwick-
lungen und der noch nicht erfüllten Elternwünsche (vgl. Rauschenbach/Schilling/Meiner-Teubner 
2017), die derzeitige und sich voraussichtlich in den kommenden Jahren weiter verschärfende Perso-
nalknappheit sowie die Wirtschaftlichkeit bereitgestellter Angebote, scheint eine kleinräumige Bedarfs-
prüfung insbesondere mit Blick auf die Ausweitung der Öffnungszeiten am späten Nachmittag in Kin-
dertageseinrichtungen notwendig, um Angebote nur dort auszuweiten, wo diese in einer relevanten 
Größenordnung nachgefragt werden. Für lokale Einzelfälle können unter Umständen andere Lö-
sungswege zur Deckung der Bedarfslagen beitragen. 
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