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Beschlussvorschlag:
Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht über die Entwicklungen und den Bestand in der
Kindertagesbetreuung zur Kenntnis.

-2Sachverhalt:
Über den Stand der Kindertagesbetreuung im Landkreis wurde zuletzt in der Jugendhilfeausschusssitzung vom 30.06.2015 berichtet. Die Kindertagesbetreuung in Einrichtungen und Kindertagespflege befindet sich weiterhin im Wandel und in den Gemeinden hat in der Zwischenzeit ein weiterer Ausbau der Betreuungsplätze, vor allem für Kinder unter 3 Jahren stattgefunden. Auch verändern die Kindertageseinrichtungen ihr Angebot weiterhin entsprechend der gestiegenen Nachfrage nach zeitlich ausgedehnten Betreuungsplätzen.
Der vorliegende Bericht skizziert wiederum anhand einiger ausgewählter Daten die Entwicklung
der Kindertagesbetreuung vor allem in den letzten 10 Jahren.
Kinderbetreuung ist heute immer mehr ein wesentlicher Standortfaktor und Familien wünschen
sich eine ihren Bedürfnissen angepasste, zuverlässige und hohen pädagogischen Standards
entsprechende Förderung ihrer Kinder. Die weitere Planung und Entwicklung einer bedarfsgerechten Angebotslandschaft nimmt in den Gemeinden deshalb einen hohen Stellenwert ein und
bindet erhebliche finanzielle Ressourcen. Immer häufiger sind die Gemeinden auch Träger der
Kindertageseinrichtungen und stehen damit auch in der fachlichen Verantwortung. Die Angebotsentwicklung in den Kindertageseinrichtungen wird zum Teil gehemmt durch die immer grösser werdenden Schwierigkeiten geeignete Fachkräfte zu finden.
In der Kindertagespflege wurde durch intensive Werbung, Beratung und Qualifizierung weiterhin
viel unternommen, um die tatsächliche Nachfrage wenn immer möglich zu decken. Nachdem
die Zahl der Betreuungsverhältnisse in den Jahren 2009 bis 2015 von 165 auf 279 gestiegen
ist, fällt diese seitdem wieder leicht ab und liegt aktuell (Stichtag 01.03.18) bei 250. Obwohl die
Schulen mit veränderten Betreuungsangeboten auf den Betreuungsbedarf der Eltern reagieren,
ist die Zahl der Schulkinder in Tagespflege gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen.
Alle weiteren wesentlichen Entwicklungen und Erkenntnisse sind in dem beigefügten Bericht
dargestellt und beschrieben.
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