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Kindergartenrichtlinien der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

Vorbemerkung 

Der Rottenburger Kindergartenplan beschreibt differenziert die gestiegenen Anforderungen an die 
Erzieherinnen und Einrichtungen, die sich durch die veränderte Situation der Kinder und Familien in 
der heutigen Zeit ergeben. Der Orientierungsplan nimmt diese Anforderungen in der pädagogischen 
Arbeit auf, bedingt aber in seiner Umsetzung eine wesentlich bessere Personalausstattung der Kinder-
gärten. Nach langwierigen Verhandlungen hat das Land Baden-Württemberg mit der KiTaVO vom 10. 
Dezember 2010 einen mittelfristigen Rahmen für die Verbesserung der Rahmenbedingungen abge-
steckt. In drei Etappen erfolgt bis zum Jahre 2012 eine Personalaufstockung, die erstmals mit einem 
verbindlichen Mindestpersonalschlüssel hinterlegt ist. Dem Beschluss 07 des Diözesanrats im Rotten-
burger Kindergartenplan „Zur Sicherung des gesetzlichen Förderauftrages sowie zur Umsetzung der 
Vorgaben des Orientierungsplans und des diözesanen Qualitätsprofils werden die diözesanen Richtli-
nien für die personelle Besetzung auf der Grundlage eines Konzepts mittel- und langfristig angelegter 
Personalplanung und -sicherung mit klaren Vorgaben zur personellen Ausstattung der jeweiligen An-
gebotsformen weiterentwickelt.“ wird dabei nur bedingt Rechnung getragen. Themen wie Anpassung 
der maximalen Gruppengröße und eine rechtliche Grundlage für die Leitungsfreistellung blieben of-
fen. Um für die Praxis in der Diözese eine einheitliche Basis der Umsetzung der KiTaVO und der 
weiteren personalrelevanten Rahmenbedingungen zu schaffen, werden in Abstimmung zwischen dem 
Bischöflichen Ordinariat und dem Landesverband Katholischer Kindertagesstätten nachfolgende 
Richtlinien erlassen. Die Richtlinien dienen in Zukunft der Fachberatung des Landesverbandes und 
des Caritasverbands Stuttgart als Grundlage ihrer Beratung, der kirchlichen Aufsicht als Basis ihrer 
Genehmigungen. Konkrete Ausführungen hierzu erfolgen in der Dienstordnung für die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen in Tageseinrichtungen für Kinder in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und in der 
Aufgabenbeschreibung zur Wahrnehmung von Träger- und Leitungsaufgaben in katholischen Kinder-
gärten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Dabei soll dem Spannungsverhältnis zwischen einer aus-
reichenden fachlich qualifizierten Ausstattung mit Personal, sachgerechter Betriebsausstattung und 
den von den Kommunen und den Kirchengemeinden als Kindergartenträgern leistbaren finanziellen 
Rahmenbedingungen Rechnung getragen werden.  

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde in der Regel die weibliche Schreibweise ver-
wendet. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass unter der weiblichen Schreibweise männliche 
und weibliche Personen zusammengefasst werden. 

 

1. Personalbemessungsgrundlagen 

1.1 KiTaVO – Vorgaben zum Mindestpersonalbedarf 

Mit der am 10. Dezember 2010 in Kraft gesetzten KiTaVO des Landes Baden-Württemberg werden 
folgende Festlegungen zur Mindestpersonalausstattung in Kindergärten getroffen:  

– Die bisherigen Richtwerte für die Personalbemessung werden in drei Schritten in den Jahren 
2010-2012 angepasst. Im Endausbau zum 1. September 2012 ergibt sich damit folgende Min-
destpersonalbemessung: 

Gruppenart Öffnungszeit 
täglich 

Pflicht 01.09. 
2012 Stellen 
Fachkräfte 

Randzeit 
je Std. 

Hauptzeit 
je Std. 

Halbtagsgruppe ohne Alters-
mischung unter 3 Jahren 

4 1,3 0,325  

Halbtagsgruppe mit Altersmi-
schung unter 3 Jahren 

4 1,4 0,200 0,400 
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Regelgruppe ohne Altersmi-
schung unter 3 Jahren 

6 1,8 0,300  

Regelgruppe mit Altersmi-
schung unter 3 Jahren 

6 2,0 0,182 0,364 

Verlängerte Öffnungszeit ohne 
Altersmischung unter 3 Jahren 

6 1,9 0,173 0,345 

Verlängerte Öffnungszeit mit 
Altersmischung unter 3 Jahren 

6 2,0 0,182 0,364 

Mindestpersonalschlüssel nach KiTaVO ab 01.09.2012 
– Die Basiswerte beziehen sich auf eine Öffnung an fünf Tagen / Woche, auf 26 Ferienschließtage 

/ Jahr, eine festgelegte durchschnittliche tägliche Öffnungszeit sowie bei Gruppen mit Haupt-
betreuungszeit eine einberechnete Randzeit von einer Stunde.  

– Bei den Betreuungsformen mit Altersmischung, verlängerter Öffnungszeit und Ganztagesbe-
treuung wird dabei zwischen Hauptbetreuungs- und Randzeiten differenziert (vgl. Ziffer 1.3.1).  

– Verfügungszeiten sind mit zehn Stunden pro Woche und Gruppe und die Ausfallzeiten für Fort-
bildung und Krankheit der Fachkräfte mit pauschal 8 % einberechnet.  

– Ein im Einzelfall zu ermittelnder Betreuungsbedarf von Kindern mit Behinderung, die in inte-
grativen Gruppen betreut werden, ist im Mindestpersonalschlüssel nicht enthalten.  

– Besondere Anteile für Freistellung der Leitung vom Gruppendienst werden auch bei mehrgrup-
pigen Einrichtungen in diesen Stellenschlüsseln nicht zusätzlich ausgewiesen, da sie in der 
KiTaVO als nicht verpflichtend angesehen werden (vgl. jedoch Ziffer 1.3.1). 

– Soweit Einrichtungen eingruppig geführt werden, sind während der gesamten Öffnungszeit 
grundsätzlich 2 Fachkräfte einzusetzen. Für Kleingruppen gelten besondere Regelungen, die in 
dem Übersichtsblatt des KVJS zusammengefasst sind (Anlage).  

Die vorgenannten Werte werden als Mindestpersonalschlüssel festgelegt. Sie bilden die Grundlage 
einer neu beantragten Betriebserlaubnis. Zur Ausführung der KiTaVO hat der Kommunalverband für 
Jugend und Soziales Hinweise mit Datum vom 9. Dezember 2010 erlassen. Zudem steht ein Berech-
nungsprogramm des KVJS unter dem Link: http://www.kvjs.de/jugend/tagesbetreuung-von-kin-
dern.html zur Verfügung. Die kommunalen Landesverbände und die vier Kirchenleitungen in Baden-
Württemberg haben mit Schreiben vom 13. April 2011 Vereinbarungen zur Umsetzung getroffen. 
Nach § 8 Abs. 2 KiTaGesetz ist die Erhöhung der Personalausgaben, die sich aus der Veränderung des 
Mindestpersonalschlüssels ergibt, dem Träger der Tageseinrichtung in vollem Umfang zu erstatten. 
Die Kirchengemeinden unserer Diözese sind an spezifische kirchenrechtliche Regelungen beim Be-
trieb von Kindergärten gebunden. Diese Regelungen überlagern zum einen die KiTaVO nicht; sie 
werden von der KiTaVO auch nicht in Frage gestellt. Um die örtlichen Vereinbarungen zu erleichtern, 
werden im Folgenden relevante Punkte aufgegriffen und konkretisiert. 

 

1.2 Begriffbestimmungen / Definitionen 

1.2.1 Hauptbetreuungszeiten, Randzeiten 

Öffnungszeiten sind die Zeiten, in denen die Einrichtung von Kindern besucht werden kann. Bei der 
Personalberechnung in altergemischten Gruppen, verlängerten Öffnungszeiten und Ganztagesbetreu-
ung wird bei den Öffnungszeiten zwischen der Hauptbetreuungs- und der Randzeit unterschieden. 
Hauptbetreuungszeit wird dabei als die Zeitspanne definiert, in der mehr als die Hälfte der in dieser 
Betriebsform zulässigen Kinder regelmäßig zu betreuen sind; hier ist jeweils die Anwesenheit von 
zwei Fachkräften erforderlich. In der Randzeit, in der bis zur Hälfte der Kinder der Höchstgruppen-
stärke anwesend sind, wird die Anwesenheit einer Fachkraft in der Gruppe vorgesehen. Zur Feststel-
lung, was in einer konkreten Gruppe als Hauptbetreuungszeit und was als Randzeit anzusehen ist, 
bietet sich die Durchführung einer Nutzerfrequenzanalyse an. Hierbei werden über einen längeren 
Zeitraum (empfohlen: 4 Wochen) die Belegungen der einzelnen Gruppen im Viertelstundentakt do-
kumentiert und nach Durchschnitts- und Maximalwerten ausgewertet; empfohlen wird diese in den 
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Monaten Januar bis März durchzuführen. Maßgeblich für die Bestimmung der Hauptbetreuungs- und 
Randzeiten sind die Durchschnittswerte im Erfassungszeitraum.  

Hinweis: Unabhängig von der Anzahl der anwesenden Kinder müssen aus versicherungsrechtlichen 
Gründen während der Öffnungszeiten immer mindestens zwei Personen in der Einrichtung anwesend 
sein.  

 

1.2.2 Verfügungszeiten 

Die Arbeitszeit der pädagogischen Kräfte umfasst die Arbeit mit dem Kind in der Gruppe (während 
der Öffnungszeit) und die Verfügungszeit als Zeitbudget für die Vor- und Nachbereitung der pädago-
gischen Arbeit (z. B. Dokumentation von Beobachtungen, Planung / Reflexion der Arbeit in der 
Gruppe, Zusammenarbeit mit den Personensorgeberechtigten, Verwaltungsarbeiten, Durchführung 
von Elternabenden, Feste und sonstige Aktivitäten). Diese beträgt in der Regel 25 % der festgelegten 
Arbeitszeit der pädagogischen Fachkräfte in der Einrichtung. Die Zuordnung der Verfügungszeiten 
wird durch die Leitung der Einrichtung festgelegt; sie wird im Dienstplan ausgewiesen und in der 
Regel in der Einrichtung abgeleistet. Dabei dürfen für die einzelne Fachkraft 15 % der Arbeitszeit 
nicht unterschritten werden. 

Hinweis: In die Mindestpersonalschlüssel der KiTaVO sind als Verfügungszeit grundsätzlich mindes-
tens zehn Wochenstunden je Gruppe eingerechnet. Dadurch ergeben sich bei längeren Öffnungszeiten 
Abweichungen zu den vorgenannten Festlegungen. Um die notwendige pädagogische Arbeit zu ge-
währleisten, sollen deshalb bei der Vereinbarung der Stellenpläne mit der Kommune die kirchlichen 
Vorgaben zur Verfügungszeit berücksichtigt werden. 

 

1.2.3 Ausfallzeiten 

Grundsätzlich: Unvorhersehbare Personalausfälle von bis zu drei Arbeitstagen sollen in der Regel 
ohne Einsatz von Vertretungskräften überbrückt werden. Abweichend davon gilt: Vertretungskräfte 
sollen insbesondere für folgende Fälle eingesetzt werden:  

– unverzüglich bei Personalausfall / Abwesenheit in eingruppigen Einrichtungen und bei Betreu-
ungsangeboten für Kinder unter drei Jahren, 

– bei voraussehbar längerfristigen Abwesenheiten wie z. B. Mutterschutzzeiten, Elternzeit, 
Krankheiten, 

– bei gleichzeitiger Abwesenheit mehrerer Fachkräfte in der Einrichtung.  
In den Mindestpersonalschlüsseln der KiTaVO sind grundsätzlich 8 % der Arbeitszeit als Ausfallszei-
ten für Krankheits- und Fortbildungsvertretungen vorgesehen. Eine generelle Einrechnung von Ver-
tretungen in die Mindestpersonalschüssel kann vor allem bei längerfristigen Vertretungen nicht ausge-
glichen werden. Es wird deshalb empfohlen, beim Mindestpersonalschlüssel einen Abschlag von ca. 5 
% der Arbeitszeit für längerfristige Vertretung vorzunehmen und mit der Kommune schriftlich zu 
vereinbaren, dass konkret anfallende Vertretungskosten über die Betriebsausgaben abgerechnet wer-
den. 

 

1.2.4 Schließtage, Urlaub 

Bei der Berechnung der Personalmenge nach der KiTaVO wird von 26 Ferienschließtagen im Jahr 
ausgegangen. Sind die Urlaubszeiten des Personals und die Ferienschließtage der Einrichtung bzw. der 
Gruppe nicht identisch, ist ein höherer oder geringerer Personalbedarf zu berücksichtigen (vgl. Ziffer 4 
der Ausführungshinweise zur KiTaVO). Der Erholungsurlaub wird grundsätzlich während der 
Schließzeiten des Kindergartens gewährt; ein eventuell darüber hinausgehender Urlaubsanspruch soll 
in Zeiten genommen werden, die vom Betriebsablauf her vertretbar sind. 
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1.3 Leitungs- und Fachpersonal 

§ 7 KiTaG bestimmt, wer als Fachkraft in einem Kindergarten eingesetzt werden kann. Entsprechend 
den unterschiedlichen Aufgaben wird beim Fachpersonal unterschieden nach  

– Leitung der Einrichtung, 
– Gruppenleitung, 
– weitere pädagogische Fachkräfte incl. Berufspraktikanten.  

Die Dienstordnung für pädagogische Mitarbeiter legt die Aufgaben der einzelnen Leitungs- und Fach-
kräfte fest. Ergänzend hierzu werden folgende Bestimmungen bzw. Empfehlungen getroffen: 

 

1.3.1 Leitung 

Für jeden Kindergarten oder Tageseinrichtung ist vom Träger eine Leitung zu bestellen. Die Leitung 
sollte aus fachlicher Sicht möglichst zu 100 % angestellt werden. In begründeten Ausnahmen ist eine 
Reduzierung des Beschäftigungsumfanges auf mindestens 80 % möglich. Wird die Leitungs- und 
Gruppenleitungsfunktion auf zwei Personen verteilt, ist darauf zu achten, dass die Aufgaben gemäß 
Stellenbeschreibung eindeutig zugeordnet werden. Ein erhöhter Aufwand an Zeit für Kommunikation 
und Absprachen ist im Beschäftigungsumfang einzuplanen. Die Leitung nimmt neben der Verantwor-
tung für die Gesamtkonzeption und den Betrieb der Einrichtung umfangreiche Leitungsaufgaben wahr, 
insbesondere  

– Zusammenarbeit mit dem Träger und der örtlichen Kirchengemeinde, 
– pädagogische Arbeit, 
– Personalführung, 
– Organisation und Verwaltung, 
– Zusammenarbeit mit Personensorgeberechtigten und dem Elternbeirat, 
– Zusammenarbeit mit Behörden und Institutionen.  

Die notwendigen Zeitanteile für die Leitung sind bei der Dienstplangestaltung der Einrichtung zu be-
rücksichtigen. Da die KiTaVO keine Verpflichtung für die Freistellung der Leitung vorsieht, gelten bis 
zum Inkrafttreten entsprechender landesrechtlicher Regelungen folgende Empfehlungen:  

– ab 4 Gruppen soll die Leitung mit 50 % eines Volldeputats freigestellt werden; in diesem Fall 
soll die zweite pädagogische Fachkraftstelle mit einer Erzieherin besetzt werden, 

– ab 5 Gruppen soll die Freistellung der Einrichtungsleitung mit 100 %, mindestens jedoch mit 80 
% erfolgen.  

Für 2- und 3-gruppige Einrichtungen kann eine Freistellung der Leitung von bis zu 12,5 % der wö-
chentlichen Arbeitszeit pro Gruppe angesetzt werden. Ein daraus entstehender, über die KiTaVO hi-
nausgehender Stellenanteil muss mit der Kommune schriftlich vereinbart werden; dabei steht es dem 
Träger frei, eine entsprechende Regelung im Rahmen der Dienstplangestaltung vorzunehmen. Die 
kirchenaufsichtsrechtliche Genehmigung für eine entsprechende Erhöhung des Deputats kann nur 
erfolgen, wenn der kirchliche Finanzierungsanteil für die Kindergartenarbeit in einem angemessenen 
Verhältnis zur Finanzausstattung der Kirchengemeinde steht. 

 

1.3.2 Gruppenleitung 

Die Gruppenleitung sollte aus fachlicher Sicht mindestens 80 % Beschäftigungsumfang haben. Eine 
Teilzeitbeschäftigung kann bis zu einem Beschäftigungsumfang von mindestens 50 % im begründeten 
Einzelfall möglich sein. Es ist darauf zu achten, dass jede Gruppe mit mindestens einer 100 %-Fach-
kraftstelle mit Befugnis zur Gruppenleitung besetzt ist. 
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1.3.3 Weitere pädagogische Fachkräfte1 

Die zunehmende Komplexität der pädagogischen Arbeit und der Betreuungsformen bedingt höhere 
Anforderungen an das pädagogische Personal. Eine auf das Lebensumfeld der Kinder und Familien 
angepasste pädagogische Konzeption verlangt nach verlässlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen. 
Die individuelle Ausrichtung der Konzeption der Einrichtung ist entscheidend für die Auswahl der 
Qualifikation der weiteren pädagogischen Fachkräfte.  

 

Erzieherin 

Sie ist mitverantwortliche Bindungsperson der ihr zugeordneten Kinder. Sie unterstützt die Gruppen-
leitung bei der Beobachtung und Dokumentation der Entwicklungsbiografie der Kinder und initiiert 
auf Weisung der Gruppenleitung individuelle Bildungsprozesse innerhalb der Bildungs- und Ent-
wicklungsfelder des Orientierungsplans. Im Zuge der Entwicklungsbegleitung und der Erziehungs-
partnerschaft mit Eltern kann sie auf Weisung strukturierte Elterngespräche führen. Bei der Erarbei-
tung, Umsetzung und Fortschreibung der Konzeption ist sie aktiv beteiligt und in die Aufgabenstel-
lung des Qualitätsmanagements eingebunden.  

 

Kinderpflegerin 

Die Aufgaben einer Kinderpflegerin liegen an der Schnittstelle von Pädagogik, Pflege und Hauswirt-
schaft. Sie kann die Verantwortung und Mitarbeit in der Kindergruppe nur entsprechend ihrer Ausbil-
dung und ihrer Kompetenzen übernehmen. Die Kinderpflegerin entlastet die Gruppenleiterin durch die 
Übernahme von pädagogischen Teilaufgaben und von pflegerischen Aufgaben. Sie ist nur in Rand-
zeiten und bei kurzfristiger Abwesenheit (z. B. Urlaub, Krankheit) der Fachkraft allein verantwortlich. 
Die Entscheidung darüber, welche Aufgaben der Kinderpflegerin übertragen werden, verantwortet der 
Träger. Berufspraktikanten s. Ziffer 1.3.4. 

 

1.3.4 Berufspraktikanten 

Berufspraktikantinnen werden im Stellenplan als Fachkräfte ausgewiesen. Sie werden vom KVJS 
grundsätzlich mit 100 % berücksichtigt. Da es sich, wie bereits die Bezeichnung „Berufspraktikantin“ 
zum Ausdruck bringt, um keine vollständig ausgebildete bzw. anerkannte Fachkraft handelt, sollen 
Berufspraktikantinnen mit mindestens 60 % – höchstens jedoch 80 % – im Stellenplan berücksichtigt 
werden. 

 

1.3.5 Auszubildende 

Ergänzung erfolgt, wenn die Rahmenbedingungen für die praxisintegrierte Ausbildung abschließend 
geklärt sind. 

 

1.4 Sonstiges Personal 

1.4.1 Bundesfreiwilligendienst 

Der BFD tritt an die Stelle des Zivildienstes, der zusammen mit der Wehrpflicht zum 30. Juni 2011 
ausgesetzt wurde. Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) ist ein Angebot an alle Bürgerinnen und Bür-
ger, sich außerhalb von Beruf und Schule für einen Zeitraum zwischen sechs und 24 Monaten im Kin-
dergarten zu engagieren. Sie werden im Personalschlüssel nicht berücksichtigt. 

 
                                                      
1  Vgl. Verordnung zur Regelung der Mindestanforderungen beim pädagogischen Personal in Kindertagesein-

richtungen. 
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1.4.2 Integrationsfachkraft 

Beschäftigte und Honorarkräfte, die im Rahmen der Integration von Kindern mit Behinderungen in 
Kindergärten tätig sind. Sie sind im Rahmen begleitender und / oder pädagogischer Hilfen für die in-
dividuelle Förderung der Kinder zuständig und werden im Rahmen dieser Tätigkeit im Personal-
schlüssel nicht berücksichtigt. 

 

1.4.3 Sprachförderkraft 

Sprachförderkräfte sind auf der Grundlage der „Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über 
Zuwendungen zur intensiven Sprachförderung im Kindergarten (ISK-Richtlinie)“ vom 12.05.2010 
tätig. Sie werden im Stellenplan nicht berücksichtigt. 

 

1.4.4 Küchenhilfen 

– Der Beschäftigungsumfang einer Küchenhilfe ist abhängig von der Zahl der Essen, der techni-
schen Ausstattung der Küche, der Konfektionierung des Essens sowie von den räumlichen Ge-
gebenheiten.  

– Kostenersatz: Die Kosten für die Lebensmittel und ihre Zubereitung sowie die Personalkosten 
der Küchenhilfe sind grundsätzlich voll zu refinanzieren. 

 

1.4.5 Reinigungspersonal 

Hierzu wird auf die Reinigungsordnung verwiesen. 

 

1.5 Betreuungsangebote für Kinder unter 3 Jahren 

1.5.1 Kinderkrippen 

Die personelle Besetzung einer Einrichtung für Kleinkinder muss einen Rahmen schaffen, in dem ein 
Kleinkind verlässliche Beziehungen zur Erzieherin aufbauen kann. Diese Bindung an eine vertraute 
Person ist Grundlage für eine positive soziale Entwicklung in der Kindertageseinrichtung. Die Auf-
nahme von Kindern unter 3 Jahren in katholische Kindertageseinrichtungen kann in unterschiedlichen 
Angebotsformen erfolgen – in der Kleinkindgruppe (Krippe), der betreuten Spielgruppe und in alters-
gemischten Gruppen. Für die Angebotsformen Krippe und betreute Spielgruppe gilt die KiTaVO des 
Kultusministeriums vom 25. November 2010 nicht. Hauptfaktoren für die Personalbemessung im Be-
reich unter Dreijähriger sind:  

– Zeiten für die Eingewöhnung: Eine Fachkraft muss als Ansprechpartnerin für einzelne Kleinkin-
der zur Verfügung stehen, da der Bindungsaufbau im Kleinkindalter als körpernahe Arbeit not-
wendigerweise auf eine Person konzentriert ist.  

– Auf die Bedürfnisse des Kleinkindes (Trost, Hunger, Ruhe, Zuwendung, Pflege u. a.) muss di-
rekt reagiert werden, da die Fähigkeit, Bedürfnisse aufzuschieben, noch nicht entwickelt ist.  

– Im pflegerischen Bereich (Wickeln, Essen geben, Schlafen) ergibt sich ein erhöhter Aufwand.  
– Zusätzlicher Zeitbedarf entsteht auch durch eine engere Zusammenarbeit mit den Eltern, um 

eine tragfähige Grundlage für eine gesunde körperliche, geistige und seelische Entwicklung von 
Kleinkindern zu schaffen.  

Die Deutsche Bischofskonferenz und der Bundesverband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder 
empfehlen eine Fachkraft-Kind-Relation von 1:4 bei Kindern unter 3 Jahren. Im Hinblick auf die Situ-
ation im Land Baden-Württemberg und die finanziellen Auswirkungen sind Krippengruppen bei einer 
Betreuungszeit von sechs Stunden / Tag mit mindestens 2,0 Fachkräften zu besetzen. Bei Aufnahme 
von Kindern von unter einem Jahr soll der Personalschlüssel an die zusätzlichen Betreuungsanforde-
rungen angepasst werden. 
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1.5.2 Ergänzende Bestimmungen für altersgemischte Gruppen 

Bei Anwesenheit von Kindern unter drei Jahren sollen nicht nur während der Hauptbetreuungszeit, 
sondern während der gesamten Betreuungszeit für diese Kinder mindestens 2,0 Fachkräfte in der 
Gruppe anwesend sein. 

 

1.6 Soll-Stellenplan / Personalbedarfsermittlung 

Für jede Einrichtung ist vom Träger ein Soll-Stellenplan zu erstellen, der der Zustimmung der Kom-
mune und der kirchlichen Aufsichtbehörde bedarf (vgl. Betriebskostenvertrag und § 4 Abs. 4 HKO). 
Der Soll-Stellenplan hat alle Stellen für  

– das pädagogische Fachpersonal, 
– die Reinigungs- und Hausmeisterdienste sowie  
– sonstiges Wirtschaftpersonal  

mit den jeweiligen Stellenanteilen und der Funktionsbeschreibungen zu enthalten. Aufgrund einer den 
Vorschriften dieser Richtlinien entsprechenden Personalbedarfsermittlung sind notwendige Änderun-
gen des Stellenplans rechtzeitig zu beantragen. Änderungen in den Angebotsstrukturen dürfen nur 
entsprechend den Festlegungen in der Bedarfsplanung und erst nach Genehmigung der sich daraus 
ergebenden Stellenplanfortschreibung in Betrieb genommen werden.  

 

2. Betrieb eines Kindergartens 

2.1 Einrichtung von Kindergartengruppen 

Die Erweiterung der Kindergärten durch zusätzliche Gruppen, die Einrichtung von Krippen, Horten 
oder anderen Angebotsformen bedarf der vorausgehenden Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. 
Voraussetzung für die Genehmigung ist die Aufnahme in die Bedarfsplanung der Kommune und eine 
sich an den Finanzierungsgrundsätzen nach Ziffer 3 orientierende Beteiligung der Kommune an den 
Investitions- und Betriebskosten. 

 

2.2 Gruppenstärke 

(1) Bei Kindergärten für Kinder zwischen drei und sechs Jahren beträgt die Gruppenstärke in der 
Regel 25 Plätze (Obergrenze der belegbaren Plätze). Eine Gruppe soll nicht weniger als 15 
Plätze umfassen. Bestehende Betriebsverträge mit Kommunen sind zu beachten.  

(2) Bei reinen Ganztagsbetreuungsgruppen darf eine Obergrenze von 20 Kindern und bei Krippen-
gruppen von 10 Kindern nicht überschritten werden.  

(3) Bei Aufnahme von unter 3-Jährigen reduziert sich die Gruppenstärke jeweils um einen Platz, 
ausgehend von 25 bei Regelgruppen, 22 bei verlängerten Öffnungszeiten und 20 bei Ganztags-
betreuung. Eine weitere Herabsetzung der Zahl der belegbaren Plätze pro Gruppe ist bei ent-
sprechenden Vorgaben der Betriebserlaubnis oder im Einvernehmen mit der Kommune möglich 
aus  

– pädagogischen,  
– sozialen,  
– konzeptionellen  

Gründen und / oder wenn die Größe oder Beschaffenheit der Gruppenräume dies zwingend er-
forderlich macht.  

(4) Bei Kleingruppen und Mischformen sind die Regelungen des KVJS zu beachten (Anlage).  

(5) Freie Plätze sollen umgehend wiederbesetzt werden. In den ersten drei Monaten eines Kinder-
gartenjahres können zur Berücksichtigung sozialer Notfälle bis zu zwei Plätze einer Einrichtung 
freigehalten werden. Abweichende Regelungen im Einvernehmen mit den Kommunen sind 
möglich. Bei Neuaufnahmen soll auf eine Zeit der Eingewöhnung Rücksicht genommen wer-
den.  
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2.3 Anwesenheitslisten 

Die Belegung einer Tageseinrichtung für Kinder muss nachweisbar sein. Zu diesem Zweck sind stän-
dig Anwesenheitslisten zu führen, aus denen hervorgeht, welche Kinder ganztags oder nur vormittags 
oder nachmittags anwesend waren.  

 

2.4 Konzeption 

Entsprechend den Vorgaben des Rottenburger Kindergartenplanes gilt grundsätzlich der Situationsan-
satz. Soweit hierzu Abweichungen oder Weiterungen verwirklicht werden, sind die Vorgaben des 
Rottenburger Kindergartenplanes sowie die Empfehlungen des Landesverbandes zu beachten. 

 

2.5 Qualitätsentwicklung 

(1) Gemäß § 22a SGB VIII sollen Träger von Kindergärten die Qualität der Förderung des Kindes 
und damit den Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrages sicherstellen. Dazu gehören die 
Entwicklung einer pädagogischen Konzeption als Grundlage für die Erfüllung des Förderauf-
trags sowie der Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur Weiterentwicklung und Evaluation 
der Arbeit in den Einrichtungen (Qualitätsentwicklung).  

(2) Die Einführung eines Qualitätsentwicklungssystems ist für die Träger verbindlich. Grundlage 
für die Umsetzung in allen katholischen Kindergärten der Diözese ist das vom Landesverband 
in Abstimmung mit der Diözesanleitung eingeführte „Qualitätsprofil für die katholischen Kin-
dergärten in der Diözese“. Dieses Qualitätsprofil ist verbindliche Grundlage der Weiterent-
wicklung des Profils und der Umsetzung des gesetzlichen Förderauftrages in allen katholischen 
Kindergärten in der Diözese (Beschluss Nr. 9 Rottenburger Kindergartenplan).  

(3) Die Einführung eines von diesen Vorgaben abweichenden Qualitätsentwicklungsprogramms 
bedarf der Genehmigung durch die kirchliche Aufsichtsbehörde. Sie kann nur erteilt werden, 
wenn nachweislich die Standards und Qualitätskriterien dem verbindlichen Qualitätsprofil ent-
sprechen. 

2.6 DV-Verwaltungsprogramm 

(1) Ausgehend vom Beschluss Nr. 5 des Rottenburger Kindergartenplanes hat der Diözesanverwal-
tungsrat am 7. November 2011 die Einführung eines einheitlichen EDV-Konzepts „drsKiTa“ 
für die Kindergärten in der Diözese beschlossen. Grundlagen hierfür sind:  
– Notwendigkeit einer flächendeckenden, standardisierten und sicheren technischen Ausstat-

tung, 
– standardisierter Softwareeinsatz, 
– Einsatz standardisierter Formulare, z. B. Formularsammlungen für alle zugänglich, 
– möglichst standardisierte Organisation in der Verwaltung sowie in der EDV, z. B. mit einem 

für Papier und EDV gültigen Aktenplan für die Einrichtungen, 
– Sicherheit in der Anwendung der Datenschutzvorschriften bei allen Beteiligten. Das kon-

krete Konzept wird nach seiner Erarbeitung im Kirchlichen Amtsblatt veröffentlicht.  

(2) Das Konzept „drsKiTa“ wird grundsätzlich für alle kirchengemeindlichen Kindergartenträger in 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart eingeführt werden. Wenn von Kommunen Vorgaben an die 
Träger gegeben werden, können Abweichungen mit Zustimmung der kirchlichen Aufsichtsbe-
hörde möglich sein. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die Datensicherheit gewährleistet ist 
und für die Träger keine Mehrkosten entstehen. Die für die Gesamtsicht erforderlichen Daten 
(Statistik / Auswertungen) müssen so angeliefert werden können, dass die Daten im kirchlichen 
Gesamtsystem ausgewertet werden können. 
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2.7 Dienstplan 

(1) Für den Dienst des Erziehungs-, Küchen- und Reinigungspersonals ist ein Dienstplan auf der 
Grundlage der Wochenarbeitszeit aufzustellen.  

(2) Der Dienstplan soll den zeitlichen, über den Tag verteilten Arbeitseinsatz der pädagogischen 
Mitarbeiterinnen, die Gruppenzeit, die Übernahme von Früh-, Mittags- und Spätdienst sowie die 
Verfügungszeit erkennen lassen und gegebenenfalls auch die Einbeziehung von Sonderpersonal 
für Kinder mit Behinderung und Spracherziehung, Berufspraktikantinnen, Hospitationen sowie 
Kräfte im freiwilligen Dienst darlegen. 

 

2.8 Elternbeiträge 

(1) Gemäß § 6 KiTaG können die Träger der Einrichtungen Elternbeiträge so bemessen, dass der 
wirtschaftlichen Belastung durch den Besuch der Einrichtung sowie der Zahl der Kinder in der 
Familie angemessen Rechnung getragen wird.  

(2) In Baden-Württemberg werden traditionell gemeinsame Vereinbarungen zwischen den Kommu-
nalen Landesverbänden und den Kirchenleitungen zur Höhe der Elternbeiträge getroffen. Diese 
Sätze gelten in unserer Diözese als Landesrichtsätze.  

(3) Wird der Elternbeitrag auf Verlangen der bürgerlichen Gemeinde unter dem empfohlenen Satz 
festgelegt ersetzt sie der Kirchengemeinde den daraus entstandenen Beitragsausfall. 

 

3. Rahmenbedingungen für die Finanzierung katholischer Kindergärten 
und von Betreuungsangeboten für Kinder unter drei Jahren 

in der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

3.1 Aufnahme in die Bedarfsplanung der Kommune 

Das Engagement der Kirchengemeinden kann aufgrund der staatlichen Rahmenbedingungen nur im 
Kontext mit der kommunalen Pflicht zur Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze gesehen wer-
den. Voraussetzung ist deshalb, dass die Betreuungsangebote der Kirchengemeinden in die kommu-
nale Bedarfsplanung aufgenommen sind. Gemäß Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) und der dazu 
geltenden Rahmenvereinbarung sind die freien Träger rechtzeitig an der örtlichen Bedarfsplanung zu 
beteiligen. Dieses Recht beinhaltet für die freien Kindergartenträger einerseits die Chance der aktiven 
Mitgestaltung und Weiterentwicklung bedarfsgerechter Angebote, andererseits müssen sich die Kir-
chengemeinden aktiv in die Bedarfsplanung einbringen bzw. ihre Beteiligung entsprechend einfordern.  

 

3.2 Regelengagement als Grundlage einer ausgewogenen kommunalen Beteiligung 

Im Hinblick auf die inhaltlichen und finanziellen Anforderungen aus der Betriebsträgerschaft eines 
kirchlichen Kindergartens oder dem Angebot von Betreuungsplätzen für unter 3-jährige Kinder wird 
für die Definition eines sogenannten „Regel- bzw. Normalengagements“ einer Kirchengemeinde fol-
gender Gruppenschlüssel zugrunde gelegt:  

Mitgliederzahl der Kirchengemeinde Anzahl der Gruppen 

500-1.500 1 

über 1.500 2 

über 3.000 3 

über 4.500 4 

über 6.000 5 

über 7.500 6 ff. 
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Diese Festlegungen beinhalten grundsätzliche keine absolute Begrenzung des Engagements einer Kir-
chengemeinde, sondern zeigen das Normalmaß für ein adäquates Verhältnis zwischen der Kirchenge-
meindegröße und den aus der Trägerschaft eines Kindergartens resultierenden finanziellen und perso-
nellen Belastungen auf. Bei einem höheren Engagement der Kirchengemeinden müssen die zusätzli-
chen Anforderungen durch die bürgerliche Gemeinde auf der Basis der nachfolgenden Grundsätze 
ausgeglichen werden. 

 

3.3 Mindestanforderung an die kommunale Beteiligung 
bei der Finanzierung katholischer Kindergärten 

3.3.1 Investitionsmaßnahmen 

Mit dem Gemeindetag wurden in einem Mustervertrag folgende Vereinbarungen zur Finanzierung von 
Investitionsmaßnahmen für Kindergartengebäude im Eigentum der Kirchengemeinde getroffen:  

– Zur Finanzierung der Investitionsausgaben (Definition gemäß DIN 276) leistet die bürgerliche 
Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von mindestens 70 % bis 90 % des durch sonstige Zuschüsse 
nicht gedeckten Aufwands.  

– Bei Baumaßnahmen, die im Zusammenhang mit der Schaffung oder Zurverfügungstellung von 
zusätzlichen Kindergartenplätzen zur Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Kinder-
gartenplatz nach § 24 SGB VIII durchgeführt werden, wird eine gesonderte Vereinbarung durch 
die Höhe des Baukostenzuschusses abgeschlossen.  

Ausgehend von diesen Vereinbarungen gelten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart deshalb folgende 
Mindestanforderungen für die kommunale Beteiligung bei Investitionsmaßnahmen an kirchenge-
meindlichen Kindergartengebäuden:  

– Investitionsmaßnahmen an Kindergartengebäuden mindestens 70 % 
– Investitionsmaßnahmen zur Schaffung von Krippenplätzen und für Ganztagesbetreuung  

 mindestens 75 % 
des nach Abzug sonstiger öffentlicher Zuschüsse verbleibenden Aufwands. Bei der Aushandlung des 
konkreten Beteiligungssatzes sind das Engagement der Kirchengemeinde und die Sonderregelung für 
die Schaffung neuer Plätze zur Gewährleistung des Rechtsanspruchs zu berücksichtigen. Investitions-
maßnahmen für Gruppen, die das Regelengagement gemäß Ziffer 3.2 übersteigen, rechtfertigen eine 
volle Kostenübernahme der Kommune bzw. einen den Mindestsatz überschreitenden Mischsatz für 
alle betroffenen Gruppen. Investitionsausgaben für Gebäude im Eigentum der bürgerlichen Gemeinde 
werden nach den Vereinbarungen mit dem Gemeindetag von der Kommune getragen. Kirchliche Zu-
schüsse hierfür können grundsätzlich nicht bereitgestellt werden. 

 

3.3.2 Finanzierung der laufenden Betriebskosten 

Entsprechend den Festlegungen im Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) haben die Kirchengemein-
den einen Anspruch auf einen gesetzlichen Mindestzuschuss (Grundförderung) gemäß § 8 Abs. 2 bzw. 
Abs. 3 KiTaG in folgender Höhe:  
– 63 % der laufenden Betriebsausgaben bei Kindergärten 
– 68 % der laufenden Betriebsausgaben bei Kinderkrippen 

Darüber hinaus beteiligen sich die Kommunen an den nach Abzug des vorstehenden Mindestzuschus-
ses, der Elternbeiträge und eventueller weiterer Betriebseinnahmen verbleibenden nicht gedeckten 
Betriebsausgaben mit einer ergänzenden Förderung (§ 8 Abs. 5 KiTaG). Für diese ergänzende Förde-
rung sind im Rahmen des Regelengagements (vgl. Ziffer 3.2) für die Kirchengemeinden unserer Diö-
zese mindestens folgende Beteiligungssätze mit der Kommune zu vereinbaren:  

– Kindergartengruppen (Regelgruppen, Verlängerte Öffnungszeiten, Altersmischung)  
 mindestens 20 % 

– Krippen- und Ganztagesgruppen mindestens 60 % 
der durch den Mindestzuschuss, die Elternbeiträge und eventuelle weitere Betriebseinnahmen nicht 
gedeckten Betriebsausgaben. Bei Kirchengemeinden mit unter 500 Katholiken gelten folgende Min-
destsätze für die ergänzende Förderung: 
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– Regel- / Verlängerte Öffnungszeiten- / Altersmischung-Gruppen 50 % 
– Krippen- / Ganztages-Gruppen 100 % 

Kindergarten- und Krippengruppen, die das in Ziffer 3.2 definierte Regelengagement einer Kirchen-
gemeinde überschreiten, bedingen grundsätzlich einen vollen Kostenausgleich der Kommune. Dabei 
können für das Regelengagement und die übersteigenden Gruppen Mischsätze vereinbart werden. In 
der konkreten Ausgestaltung der Beteiligungssätze ist auch die Relevanz des kirchlichen Finanzie-
rungsanteils zur finanziellen Ausstattung der Kirchengemeinde zu berücksichtigen. Zur innerkirchli-
chen Finanzierung von Krippengruppen in Trägerschaft von (Gesamt-) Kirchengemeinden hat der 
Diözesanrat am 15. Juni 2012 eine finanzielle Förderung für die Jahre 2012-2018 beschlossen. Die 
konkreten Regelungen sind in der Richtlinie für die finanzielle Förderung von Kinderkrippen in Trä-
gerschaft von (Gesamt-)Kirchengemeinden in der Diözese Rottenburg-Stuttgart festgelegt, die mit 
Schreiben DVR Nr. 3538 vom 26. Juni 2012 im Kirchlichen Amtsblatt 2012, Seite 247ff. veröffent-
licht wurde. 

 


