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Die §enatorin für Soziales, Kinder,
Jugend und Frauen

Die Senatorin für So:iales, Kincler, Jugend und Frauen
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lhre Zuschrift vorn 27.A7.2A12

Sehr geehrte Frau Dr. Mathes,

Frau Senatorin §tahmann hat mich gebeten, lhreZuschriftvom 27. Juli 2012 zu beantworten:

Zur lnformation über die frühkindiiche Bildung
Bereits zum Kindergarlenjahr 2012113 sind alle Eitern, deren Kinder bis zum dem 31 .A7.2A11 gebo-
ren wurden' angeschrieben und über das Anmeldeverfahren informier't worden. §ie wurden exflizlt
gebeten, sich auch dann anzumelden, wenn sie sich aufgrund der noch geltenden Vergabekriterien
geringe Chancen ausrechnen, damit bis zum 0'1.08.2013 auseichend Pl5tze geschaffen werden
können. Zudem wurde auf den Kinderbetreuungskompass hingewiesen, der mit Beginn der Haupt-
anmeldephase freigeschaltet wurde.

lm April 2012 wurden alle Eltern, deren Kinder nach dern 31.07.2010 geboren sind, über den am
01 08.2013 geltenden Rechtsanspruch auf Tagesbetreuung für Kindei ab Vollendung des ersten
Lebensjahres informiert und gebeten, an einer Befragung zu ihren Betreuungswünschen teilzuneh-
men.

Zum Kindergartenjahr z}ßi14 erhaiien (analog zur Übermittlung der,,Kindergartenpässe") aile El-
tern mit Rechtsanspruch auf Betreuung eine mehrsprachige Information zur lnanspruchnahme des
Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung.

Zur Sprachförderung
D_ie.Verpflichtung zur Sprachstandstestung und der sich ggf. anschließenden Sprachförderung für
die künftigen Schulkinder wird im Br:emischen §chulgeseii gfO geregelt. Die Zuständigkeit dJr Tes-
tung liegt in der Verantwortung der Senatorin für Bildung, die sich anschließende Fördärung in der
Kita wird fachlich, organisatorisch und finanziell aus meinem Haus unterstützt und gesteuert.

Um alle Kinder in der Kita gezielt und möglichst früh zu fördern, sieht das vom Senat am 21"02.2012
beschlossene ,,Konzept zum Ausbau und zur Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuu ng in 2A12
und 2013 in der Stadtgemeinde Bremen" vor, dass die alltagsintegrierte sprachliche Bildung und
Sprachförderung für alle Kinder mit Beginn des Besuchs einer Einrichtung kontinuierlich ausgeweitet
wird. Ein Baustein dieses Konzeptes ist die Qualifizierung von pädagogischen Fachkraften (lrJahere
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lnformationen finden Sie unter: http://wwry.soalaiqs_.hlemen,de >> Junge Menschen>> Fortbildungen
und Projekte im Programm frühkindliche Bildung).

Zur Betreuung von ,,Kindern cles 4. euartals,, in Kindergärten
Bis zum Kindergartenjahr 2011/12 wurden Kinder, die im vierten Quartal des Kalenderjahres das
dritte Lebensjahr vollenden, nachrangig in Gruppen für drei bis sechsjährige Kinder aufgenommen.
Jeweils dort, wo Kapazitäten verfügbar waren (also Gruppen nicht mii Ois lum 30,0g. diei Jahre alt
werdenden Kindern ausgelastet waren), werden die ,,Kinder des vierten Quarlals" seit langem auf-
genommen.

Zum Kindergartenjahr 2A12113 waren auch die im letzten Quartal des Jahres dreiJahre alt werden-
den Kinder regelhaft aufzunehmen. Wie viele Eltern dies tatsächlich in Anspruch nehmen (bzw. wie
viele jüngere Kinder tatsächlich in den Einrichtungen ankommen) konnte im ,,Konzept zum Ausbau
und eur Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung in 2012 und in 2013 in der Stadtgemeinde
premen" nur prognostiziert werden. Es wurde von der Annahme ausgegangen, dass eine höhere
Anzahljüngerer Kinder zu betreuen ist und daher eine Personalverstär[un§ erfolgen muss. lnwie-
weit diese angemessen ist, bleibt zu überprüfen.

Zur Teilnahme von Kira Bremen an der pianungskonferenz am 17.06.
Der Eigenbetrieb arbeitet selbstverständlich mit den Beiräten zusammen und stellt seine Beschäftig-
ten im Rahmen der Möglichkeiten für eine Beteiligung an Planungskonferenzen frei.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag 
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Monika Frank


