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lhr Schreiben vom 14.03.2013 zur Versorgung mit Angeboten zur Kindertagesbetreuung im
StadtteilVahr

Sehr geehrte Frau Dr. Mathes,

vielen Dank für die Übermittlung des o.g. Beschlusses.

lch bitte um Verständnis dafür, dass ich hierzu erst jetzt Stellung nehme - in dieser Phase der pla-
nung des Kindergartenjahres sind die Verantwortlichen stark mit der Auswertung der Anmeldesitua-
tion sowie der Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes in allen Ortsteilen befasst und es ha-
ben ja auch Gespräche vor Ort stattgefunden.

Angesichts der Herausforderung, zum Kindergartenjahr 2013114 den Rechtsanspruch auf frühkindli-
che Förderung unter dreijähriger Kinder zu sichern, ist zudem eine besondere Belastungssituation
gegeben: Träger wie Behörden arbeiten mit Nachdruck daran, die 125 Plätze zu realisieren, die für
2013 im Konzept zum Ausbau und zur Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung vorgesehen
sind, gleichzeitig werden die 403 Plätze geschaffen, die im Ausbaubeschtuss vom öt<tobe r ZO|B
vorgesehen sind. Träger wie Eltern haben zudem großen lnformationsbedarf zur veränderten
Rechtsiage und darauf bezogenen Aufnahmeplanung.

Es ist sicher auch im lnteresse des Beirates, dass hier Prioritäten gesetzt werden.

Zu übermittelten Beschluss nehme ich wie folgt Stellung:

zt.1
Gesamtstädtisch haben sich die aus der 2012 durchgeführten Bedarfsermitilung abgeleiteten prog-
nosen zur Nachfrage nach Angeboten zur frühkindlichen Förderung unter dreijähriger Kinder weit--
gehend bestätigt. Es war zu erwarten, dass nach Auswertung der Anmeldesitüation in einigen Regi-
onen nachgesteuert werden muss, weil anders als bei den Angeboten für ältere Kinder keine Erfah-
rungswerte vorliegen, die in die Jugendhilfeplanung einbezogen werden konnten.
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Um der Nachfragesituation in den Stadtteilen entsprechen zu können, wurden die entsprechenden
Vorkehrungen getroffen: Die Berichte zur Anmeldesituation wurden sehr viel früher als in den Vor-
jahren vorgelegt und die Planungskonferenzen zeitnah ausgewertet. Die von den Trägern übermit-
telten kurlristig zu realisierenden Ausbaumöglichkeiten weiden seit Februar geprüft,äs finden Be-
gehungen der in Frage kommenden Räumlichkeiten mit den an einer Genehriig'ung beteiligten Stel-
len statt.

Über die Ergebnisse wird wie in der vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Ablaufplanung vor-
gesehenen stadtteilbezogen informiert, wenn mir die Berichte der Träger und Einrichtungen 

=ü O"n
geplanten Aufnahmen vorliegen (voraussichtlich Anfang Juni). Rechtsänspruch und Bedärfslage an-
gemeldeter Kinder sind dann geprüft, Mehrfachanmeldüngen herausgefiftärt, und zudem ist bekannt,
welche Eltern sich dafür entscheiden, auf einen Platz in där Wunsche-inrichtung zu warten.

ln dieser hoch dynamischen Situation ist es nicht möglich, die Gremien in den Stadtteilen laufend
über Zwischenstände zu informieren, weil tagesaktuell aui eine veränderte Situation reagiert werden
muss. lch versichere lhnen jedoch, dass die Sicherung des Rechtsanspruchs unter dreijähriger Kin-
der auf frühkindliche FÖrderung zum 01 .08.2013 in allön Stadtteilen voh den Trägern wiä Oei ge-
hörden mit hÖchster Priorität bearbeitet wird. Es ist erklärtes Ziel des Senats, dais die Stadtgennein-
de Bremen nicht zu denjenigen Städten gehört, die erklären müssen, den bundesgesetzlichä Vor-
gaben nicht entsprechen zu können.

z'f .2
Herr Dick hatte lhnen am 28.03.2013 mitgeteilt, dass der Neubau einer Einrichtung zur Kindertages-
betreuung in der Neuen vahr Nord auch von mir für erforderlich gehalten. oer siäioort ,,Ärp"l.üLr-platz" wurde wie oben dargestellt aus meinem Hause vorgeschligen und in die Haushaltsa nmel-
dungen fÜr 2014115 autgenommen. Den diesbezüglichen-Beschlüssen der Bremischen Bürgerschaft
kann.ich nicht vorgreifen, werde jedoch die mir veäügbaren Möglichkeiten ausschöpfen, um im Vor-griff darauf Planungen zu ermögiichen.

zt.3
Wie eingangs bereits erläutert hat die Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes zur frühkindli-
chen Förderung unter dreijähriger Kinder hohe Friorität. Für die Plätze im Mütterzentrum Vahr istdaher bereits eine Übergangslösung vorbereitet, die Planungen für die Standorte Eislebener Straße
und Hanna-Harder-Haus sind weitgehend abgestimmt, die ilealisierung wirO t<urzfristig in die Wejegeleitet.

zt.4
In den Haushaltbeschlüssen der Bremischen Bürgerschaft für die Jahre 2O12l1O ist eine Ausweitungdes Betreuungsangebots für Grundschulkinder du-rch Kindertageseinrichtungen nicht vorgesehen.Vielmehr werden bereits jetzt mehr Hortplätze vorgehalten, atioort hinterleg"t, obwohl die Einrich-tung schulischer Ga-nztagsangebote zu einer erheLlichen Verbesserung der"äetreuungssituation fürSchulkinder in der Gesamtstaät geführt hat. Es ist jeOoch noch nicht in allen Stadtteilen eine be-darfsgerechte Situation vorhandön.

Mit freundlichem Gruß
lm Auftrag

Monika Frank


