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Kinder- und Jugendhilfe, Frauen

■ Wiebke Matthesius
 Referentin 
 (bis 31.10.2017)

Kinder- und Jugendhilfe

Hilfen zur Erziehung

Die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen und Flüchtlingsfamilien waren auch im 
zurückliegenden Jahr wichtige Erziehungshilfethemen. Ein 
weiterer Schwerpunkt war die Umsetzung des Arbeitszeit-
gesetzes. Angesichts des zunehmenden Personalmangels 
ging es aber auch um Perspektiven für die Gewinnung, Bin-
dung und Entwicklung von Fachkräften. In diesem Zusam-
menhang konnte die Kooperation mit den Fachhoch- und 
Fachschulen vertieft werden. Inhaltlich ging es dabei vor 
allem um die Entwicklung der Ausbildungsinhalte in den Be-
reichen „Profis für die Praxis“ und „Brückenkurs Hilfen zur 
Erziehung“. Weitere Schwerpunkte waren die anstehen-
de Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und seine 
Schnittstellen zum Bundesteilhabegesetz. Sie werden das 
Referat auch im nächsten Jahr beschäftigen. 

Neue Verwaltungsvorschrift 
Seit April 2017 sind mit der „Verwaltungsvorschrift zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 
gemäß §§ 45 ff. SGB VIII für teilstationäre Angebote der 
Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfen sowie 
für Wohnheime bzw. Internate im Land Brandenburg (VV-
SchuKJE) vom 06.04.2017“ neue Richtlinien für die Einrich-
tungsaufsicht, die Planung und die Betriebsführung von sta-
tionären und teilstationären Erziehungshilfeeinrichtungen in 
Kraft. Damit reagiert das Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport (MBJS) auf die aktuellen Fach-, Qualitäts- und 
Personalanforderungen im Arbeitsfeld. Der erste Entwurf 
dieser Vorschrift war bereits im Frühjahr 2016 veröffent-
licht und in der Folgezeit wiederholt mit Vertreterinnen und 
Vertretern des Landkreistages, des Städte- und Gemeinde-
bundes, des Verbandes der privaten Träger der freien Kin-
der-, Jugend- und Sozialhilfe Brandenburg (VPK) und der 
LIGA Brandenburg diskutiert worden. Der dort vom Paritä-

tischen eingebrachten Empfehlung, die vorgesehenen Rege-
lungen zu Personalbemessung, räumlicher Ausstattung und 
Qualifikation des pädagogischen Personals sowie zum Be-
triebserlaubnisverfahren noch einmal zu überarbeiten, wur-
de nicht gefolgt. Im Ergebnis gilt nun für Regelwohngruppen 
ein Personalschlüssel von 9 Kindern/Jugendlichen zu 4,5 
Fachkräften (möglich unter Anwendung der so genannten 
Opt-Out-Lösung). Dieses Verhältnis ist weder fachlich noch 
statistisch oder tariflich, sondern lediglich als Verhandlungs-
kompromiss nachvollziehbar.

Der Paritätische konnte aber erreichen, dass die Berech-
nungsgrundlage für den Mindestpersonalschlüssel und die 
Bezugsgrößen für mittelbare Arbeits- und Ausfallzeiten 
gemeinsam mit der Verordnung veröffentlicht werden. In 
diesem Zusammenhang wird auch erläutert, auf welcher 
Grundlage der Mindestpersonalschlüssel für eine 24-stün-
dige Betreuung beruht. Um den Einrichtungen den prak-
tischen Umgang mit der neuen Verwaltungsvorschrift zu 
erleichtern, hat der Paritätische gemeinsam mit dem VPK 
und den Verbänden der LIGA Brandenburg eine Arbeitshil-
fe zusammengestellt. Sie wurde in einer gemeinsamen Fach-
veranstaltung im Juni 2017 vor allem im Zusammenhang mit 
arbeitsrechtlichen Fragestellungen vorgestellt und in Work-
shops vertieft.

Tagungen und Workshops

4. Brandenburgischer Erziehungshilfetag
Im September 2016 fand in Cottbus der vierte Brandenbur-
gische Erziehungshilfetag statt. Organisiert und inhaltlich 
umgesetzt wurde er von einer Vorbereitungsgruppe, die 
sich aus Vertreterinnen des MBJS, des Sozialpädagogischen 
Fortbildungsinstitutes Berlin/Brandenburg, der Internatio-
nalen Gesellschaft für Heimerziehung sowie Vertreterinnen 
und Vertretern der Region Cottbus zusammensetzte. Der 
Paritätische vertrat dort die LIGA der Freien Wohlfahrts-
pflege Brandenburg.

Projekt „Partizipation in den Hilfen zur Erziehung - 
Dialogforum für Kinder und Jugendliche
Bereits im November 2015 haben sich im Zusammenhang ei-
nes themenbezogenen Fachtages mehrere Träger dafür aus-
gesprochen, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in 
den Hilfen zur Erziehung über entsprechende Konzepte und 
Projekte landesweit zu befördern. In der Zielsetzung, die da-
für bereits vorhandenen Ansätze zu reflektieren und weiter 
zu entwickeln, hatte sich auf Initiative des Paritätischen dann 
eine entsprechende verbandsübergreifende Arbeitsgruppe 
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zusammengefunden. Erstes Ergebnis ist das am 29. Septem-
ber 2016 in Cottbus mit Kindern und Jugendlichen durchge-
führte, vom MBJS geförderte Dialogforum „Partizipation in 
den Erzieherischen Hilfen“. 80 Kinder und Jugendliche im 
Alter von sechs bis 19 Jahren haben daran teilgenommen. 
Aufgrund der breiten Unterstützung der beteiligten Träger 
hatten sie sich bereits im Vorfeld in ihren Einrichtungen mit 
den vorhandenen Beteiligungs- und Beschwerdestrukturen 
auseinandersetzen und entsprechend vorbereiten können. 
Die Workshopergebnisse wurden in einer gemeinsamen 
Schlussauswertung vorgestellt. Die Kinder und Jugendlichen 
haben dabei nicht nur einen sehr hohen Veränderungs- und 
Vernetzungsbedarf artikuliert, sondern auch betont, dass 
sie die  Einrichtung eines Landesgremiums zur Interessen-
vertretung sehr begrüßen würden. 

Parallel hatte das als Begleitung angereiste Erziehungsper-
sonal die Gelegenheit, sich über gelingende Methoden für 
Partizipation und sinnvolle Beschwerdemöglichkeiten auszu-
tauschen. Diese mehr als 20 Fachkräfte haben mehrheitlich 
einen vertiefenden Weiterbildungsbedarf und großes Inter-
esse an weiteren Fachdialogen und kontinuierlicher Ausein-
andersetzung mit der Thematik bekundet. 

Am 20. Dezember 2016 hatten 11 der jungen Forumsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer die Gelegenheit, ihre Vor-
stellungen und Wünsche direkt dem MBJS (Abteilungsleiter 
Andreas Hilliger und Elke Wagner/Einrichtungsaufsicht) 
vorzutragen. Dabei wurden grundlegende Impulse für mi-
nisterielle Maßnahmen zur Unterstützung des Beteiligungs-
prozesses erarbeitet.
 
Die Veranstaltung war Auftakt für einen kontinuierlichen Be-
teiligungs- und Dialogprozess in den Hilfen zur Erziehung im 
Land Brandenburg. Die Arbeitsgruppe hat sich seit Novem-
ber 2016 noch mehrmals getroffen, um weitere Ansätze zur 
Förderung dieses Prozesses zu entwickeln.

■  “Die neue Vereinbarkeit
  - ein Ziel, viele Perspektiven, viele Ansätze“

Im öffentlichen Diskurs wird oft übersehen, dass Familie 
und Beruf nur dann miteinander vereinbar sind, wenn da-
bei auch die Entwicklungsbedingungen des familiären Sys-
tems und vor allem die der Kinder adäquat berücksichtigt 
werden. Es wäre Aufgabe der Familienpolitik, insbeson-
dere für die „geforderte Generation“ Voraussetzungen 
für eine insgesamt familienfreundlichere Arbeitswelt zu 
schaffen. Ein am 6. Dezember 2016 von der LIGA Bran-
denburg unter dem Titel „Die neue Vereinbarkeit - ein 
Ziel, viele Perspektiven, viele Ansätze“ veranstaltetes 
Fachgespräch zielte darauf ab, für die Thematik insgesamt 
zu sensibilisieren. Gleichzeitig wurde aber auch eine gan-
ze Reihe von Konzepten zur familienfreundlichen Gestal-
tung der Arbeitswelt vorgestellt. Teilgenommen haben 
Vertreterinnen und Vertreter Paritätischer Mitgliedsor-
ganisationen aus den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe 
und Frauenunterstützungsdienste.

LIGA-Fachgespräche
zur Familienpolitik

Empfehlung für die ambulanten Hilfen 
zur Erziehung 

Im Februar 2017 hat der Landes-Kinder- und Jugendaus-
schuss (LKJA) die an der bereits vorhandenen „Empfehlung 
zur sozialpädagogischen Familienhilfe im Land Brandenburg“ 
orientierte Arbeitshilfe „Empfehlung zu den ambulanten Hil-
fen zur Erziehung im Land Brandenburg“ beschlossen. Ent-
wickelt wurde sie von einer im Herbst 2014 gegründeten 
Arbeitsgruppe, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
des Landkreistages, der Verbände, der Praxis und des MBJS 

zusammensetzte. Das Papier wurde in 15 Arbeitstreffen 
bis zum Herbst 2016 ausgearbeitet und in der Folgezeit in 
den Verbänden intern diskutiert. Der Paritätische hat die-
sen Erstellungs- und Abstimmungsprozess organisiert und 
moderiert. Die Empfehlung informiert grundsätzlich und 
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Neues Kita-Gesetz
2014 hat die neu gewählte Landesregierung eine sukzes-
sive Verbesserung der Personalschlüssel im Kita-Bereich 
zugesagt. Umgesetzt wurde das bislang wie folgt: Im Krip-
penbereich (null- bis dreijährige Kinder) kommt seit August 
2016 eine Fachkraft auf fünf Kinder, im Kindergartenbereich 
(Drei- bis Sechsjährige) wird das Verhältnis ab 2018 bei eins 
zu elf liegen. Letzteres ist im Brandenburger Kindertages-
stättenanpassungsgesetz geregelt, das seit dem 1. August 
2017 in Kraft ist. Damit wird der Betreuungsschlüssel für 
Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung von zu-
letzt 1:12 zunächst auf 1:11,5, ab Januar 2018 dann auf 1:11 
verbessert. Gleichzeitig erhalten die Kitas ab Oktober 2017 
einen zusätzlichen Anteil von 0,0625 Stellen (2,5 Wochen-
stunden) für pädagogische Leitungsaufgaben.

In seiner Stellungnahme zum Entwurf für das neue Kinder-
tagesstättenanpassungsgesetz hat der Paritätische Branden-
burg eine ganze Reihe der vorgesehenen Regelungen be-
grüßt, vieles aber als unzureichend kritisiert.

Regelung zum Stundenumfang für Leitungstätigkeiten
Der Entwurf sieht eine Erhöhung der Sockelfreistellung für 
Leitungstätigkeiten im Umfang von 2,5 zusätzlichen Wo-
chenstunden vor. Der Paritätische fordert angesichts der in 
den letzten Jahren kontinuierlich gewachsenen Anforderun-
gen an die pädagogische Arbeit und ihre Dokumentation, die 
Ablauforganisation und die Personalführung eine Erhöhung 
um fünf Wochenstunden. Er fordert außerdem eine Aufhe-
bung der künstlichen und praxisfernen Differenzierung in 
pädagogische und organisatorische Leitungsaufgaben, weil 
die damit einhergehende Verteilung der Verantwortung auf 
unterschiedliche Kostenträger Unklarheiten befördert und 
den Arbeitsaufwand erhöht. 

Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels
Für die Sicherung des Fachkräfteangebotes fordert der 
Paritätische ein umfassendes Landeskonzept, das auf der 
Grundlage verlässlicher Prognosen der mittel- und langfris-
tigen Bedarfsentwicklung konkrete Maßnahmen sowohl zur 
Nachwuchsförderung als auch zur Steigerung der Berufs-
qualität vorsieht. Insgesamt geht es dabei um die zügige Ver-
besserung der grundlegenden Rahmenbedingungen. Dazu 
zählen unter anderem: 

Kindertagesbetreuung, 
Bildung und Familie

■ „Familienpolitik plus“ (12. Mai 2017)

Im Februar 2017 hat die Brandenburger Landesregie-
rung den Verbänden ihren aktuellen Entwurf für das 
familienpolitische Maßnahmepaket zur Stellungnahme 
überreicht. Das Papier wurde am 12. Mai 2017 im Rah-
men eines Fachgespräches unter dem Titel „Familien-
politik plus“ eingehend erörtert. Eingeladen hatten die 
LIGA Brandenburg und die Landesarbeitsgemeinschaft 
der Familienverbände. Festgestellt wurde dabei, dass 
das Konzept den aktuellen Herausforderungen in zen-
tralen Bereichen nicht gerecht wird. Vor allem, so zeig-
ten auch die impulsgebenden Kurzreferate, orientiert 
es sich zu wenig an den Bedürfnissen und Perspektiven 
von Kindern. Außerdem werden die Lebenslagen und 
Potenziale einkommensarmer Familien - betroffen sind 
vor allem Alleinerziehende, Familien mit mehreren Kin-
dern und Familien mit Migrationshintergrund - zu wenig 
berücksichtigt. Konkrete Ansätze für eine konzeptionel-
le Erweiterung des Pakets wurden insbesondere für die 
Bereiche Beratungsangebote und Netzwerkstrukturen, 
Vereinbarkeit familiärer Aufgaben mit Erwerbstätigkeit, 
Sicherung preisgünstigen Wohnraums und Mobilität 
entwickelt. Teilgenommen haben Vertreterinnen und 
Vertreter der Landesregierung (MASGF und MBJS) und 
der Landes- und Kommunalpolitik sowie Leitungs- und 
Fachkräfte von Kindertagesstätten, Familienzentren, 
Beratungsstellen und Frauenunterstützungsdiensten. 
Auch Vertreterinnen und Vertreter von freien und öf-
fentlichen Trägern und Verbänden und Mitglieder von 
Jugendhilfe- und Sozialausschüssen waren anwesend.

LIGA-Fachgespräche
zur Familienpolitik

praxisnah über die ambulanten Hilfen zur Erziehung nach 
SGB VIII, also Flexible Hilfen, Erziehungsbeistandschaft, So-
zialpädagogische Familienhilfe und Intensiv pädagogisch be-
treute Einzelbetreuung. Sie richtet sich an die Träger und 
Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe und 
kann vor Ort als Orientierungshilfe für die Konzeptarbeit 
und das Vereinbarungsgeschehen nach §§ 77, 78 SGB VIII 
genutzt werden. Darüber hinaus ist sie aber auch geeignet, 
die fachinhaltliche Arbeit und die Diskussionsprozesse in den 
regionalen Jugendhilfeausschüssen zu unterstützen.
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■ die Erhöhung des oben genannten Leitungssockels auf 
 20 Wochenstunden 
■ die Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation, konkret: 

die Einführung einer weiteren Betreuungsstufe für Kinder, 
deren Betreuungsbedarf über den derzeit zugrunde ge-
legten Umfang von 7,5 Stunden hinausgeht

■ die praxisgerechte Personalkalkulation
■ die grundsätzliche Förderung von Maßnahmen zur Ver-

ringerung der Lärmbelastung (insbesondere durch bauli-
che Maßnahmen)

■ die Anlehnung der Vergütung an den Tarifvertrag des öf-
fentlichen Dienstes (TVöD)

■ die Einführung einer Ausbildungsvergütung
■ die Förderung von betrieblichen Maßnahmen zur 
 Gesundheitsförderung der Fachkräfte.

Darüber hinaus fordert der Verband die landesweite Ver-
einheitlichung der Beitragsordnung und gesetzliche Maßnah-
men zur Schaffung landeseinheitlicher Kita-Finanzierungsre-
gelungen.

Die Probleme spitzen sich zu
Tatsächlich werden das schließlich verabschiedete Gesetz 
und seine moderaten Verbesserungen den Alltagsanforde-
rungen nicht gerecht. Denn nicht nur im Berliner Speck-
gürtel und in der Landeshauptstadt hat sich die Situation 
mittlerweile zugespitzt. Das Land kalkuliert für verlängerte 
Betreuungszeiten im Durchschnitt 7,5 Stunden. In Potsdam 
beispielsweise benötigen aber 40 Prozent der Kinder zwi-
schen acht und zehn Stunden Kita-Betreuung: Viele Eltern 
arbeiten nicht nur in Vollzeit, sondern müssen überdies nach 
Berlin pendeln. Die entstehende Lücke wird durch Grup-
pengrößen kompensiert, die den gesetzlich festgelegten 
Schlüssel erheblich überschreiten - und das, obwohl der El-
ternbeitrag deutschlandweit zu den höchsten zählt. Vor die-
sem Hintergrund kommt auch die Studie KitaZoom zu dem 
Ergebnis, dass Potsdam eine ungenügende Fachkraft-Kind-
Relation hat. Darunter leidet nicht nur die pädagogische 
Qualität: Das Personal ist kontinuierlich überlastet und der 
Krankenstand entsprechend hoch. Es wäre also dringend nö-
tig, die oben genannte Paritätische Forderung nach Einfüh-
rung einer dritten Betreuungsstufe und die entsprechende 
Zumessung zusätzlichen Personals umzusetzen, damit auch 
Bedarfe über acht Stunden abgedeckt werden können. 

Für Potsdam hat eine aus Trägern, Eltern und Spitzenver-
bänden der Freien Wohlfahrtspflege zusammengesetzte 
Protestinitiative, an der auch der Paritätische beteiligt war, 

Anfang des Jahres 2017 erste Verbesserungen erreichen 
können: Die Stadt hat zugesagt, ab September 2017 zusätz-
liche 500.000 Euro und für das Kindergartenjahr 2018/19 
weitere 1,5 Millionen Euro für eine Personalaufstockung be-
reit zu stellen. Da sie dafür eigentlich das Land in der Pflicht 
sieht, hat sie gleichzeitig ein Rechtsgutachten in Auftrag ge-
geben, um die administrative Zuständigkeit klären lassen. 

Mangel an Kita-Plätzen
Parallel hat der Mangel an Kita-Plätzen mittlerweile auch 
in den Landkreisen erhebliche Ausmaße angenommen. In 
manchen Kommunen liegt der Fehlbedarf bei bis zu 15 Pro-
zent. Für die betroffenen Familien hat das gravierende so-
ziale und wirtschaftliche Konsequenzen, denn in der Regel 
müssen die Kinder von einem Elternteil betreut werden. Das 
bedeutet nicht nur Einkommensverluste, sondern bringt den 
eigenen Arbeitsplatz in Gefahr oder schließt gleich ganz von 
der Berufstätigkeit aus. Eine erschreckende Folge sind die 
vor allem in Einrichtungen, die in Gebieten mit einkommens-
armen Familien liegen, zunehmend härter ausgetragenen 
Verteilungskämpfe. Für den gesellschaftlichen Zusammen-
halt besonders brisant ist es, wenn der Platzmangel mit den 
jüngst zusätzlich entstandenen Bedarfen von Kindern mit 
Fluchthintergrund begründet wird, obwohl das Gegenteil 
der Fall ist: Tatsächlich werden insbesondere Kinder, die in 

Orientierungshilfe zur Umsetzung des gesetzli-
chen Versorgungsauftrags der Kindertagesstät-
ten in Brandenburg und zur Ermittlung der Ver-
sorgungskosten und des Essensgeldes
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gelegten Kita-Gesetzes vorgelegt. Sie sind auf der Website 
des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport abrufbar. 
Erfreulicherweise hat das Land wie zugesagt die Verantwor-
tung für eine Fortsetzung des mit KitaZoom eingeleiteten 
Dialogprozesses zur Weiterentwicklung der Brandenburger 
Kindertagesbetreuung übernommen. Von September 2016 
bis September 2017 haben sich Vertreterinnen und Ver-
treter von Kommunen, LIGA und Landesparlament unter 
Federführung des MBJS in sechs sogenannten Expertendia-
logen mit Maßnahmen und Schritten zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen im System der Kindertagesbetreuung 
ab 2018 befasst und entsprechende Vorschläge zur Per-
sonalbemessung für verlängerte Betreuungszeiten und die 
Verbesserung der Leitungsressourcen erarbeitet. Für die 
weiteren Beratungen des Expertendialogs sollen Aspekte zu 
den Schwerpunkten „Schwachstellen und Anwendungspro-
bleme im Kita-System“ sowie „Neuaufstellung des Finanzie-
rungssystems“ beraten werden. 

Neue Fassung der Empfehlungen 
zum Aufgabenprofil „Kita-Leitung“
Der Landes-Kinder- und Jugendausschuss (LJA) hat im De-
zember 2016 neue Empfehlungen zum Aufgabenprofil „Ki-
ta-Leitung“ beschlossen. Sie wurden unter Beteiligung der 
Brandenburger Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspfle-
ge und unter Berücksichtigung vieler Praxisanregungen vom 
LJA-Unterausschuss Kindertagesbetreuung erarbeitet. Die 
seit 1999 erstmals überarbeitete Fassung berücksichtigt so-
wohl die mittlerweile erheblich veränderten Anforderungen 
an Kindertagesstätten und das damit einhergehende neue 
Aufgabenverständnis als auch die aktuelle Gesetzeslage. Ent-
sprechend wurden die Verantwortungs- und Aufgabenbe-
reiche aktualisiert und neu strukturiert, die Sprache wurde 
den neuen Gegebenheiten angepasst. Vor allem aber wird 
das Bedingungsgefüge pädagogischer und organisatorischer 
Aufgabenbereiche endlich praxisgerecht in seiner Ganzheit 
abbildet. Das Papier kann im Fachkräfteportal „Kita“ des 
MBJS heruntergeladen werden.

Gemeinschaftsunterkünfte leben, bei der Bereitstellung von 
Plätzen erheblich benachteiligt. Gesetzlich läge es in der Ver-
antwortung der Kommunen, hier selbst und umgehend Ab-
hilfe zu schaffen. Bislang wird diese Verpflichtung aber unter 
Verweis auf die knappe Haushaltslage nicht erfüllt. 

Auch die vom Bund im Rahmen des Investitionsprogramms 
„Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020“ für die Schaf-
fung weiterer Plätze bereitgestellten Mittel werden die Si-
tuation nicht entschärfen: Zum einen ist die für das Land 
Brandenburg veranschlagte Fördersumme von 32 Mio. Euro 
insgesamt erheblich zu gering. Weniger als 20 Prozent der 
Anträge werden überhaupt bedient werden können. Hinzu 
kommt, dass die individuellen Förderbeträge aufgrund der 
großen Nachfrage oft so gering ausfallen, dass sie allenfalls 
10 bis 15 Prozent der tatsächlich anfallenden Kosten decken. 

Essensgeld
Erheblich in die Kritik geraten sind auch die Elternbeiträge 
für die Versorgung mit Mittagessen. Das Landes-Kita-Gesetz 
begrenzt sie in der Höhe auf die „durchschnittlich ersparten 
Eigenaufwendungen“ (§ 17 Abs. 1 KitaG), verzichtet jedoch 
- mit Ausnahme eines Verweises auf eine gesunde Ernährung 
- auf Regelungen zur Qualität. Auch ein im September 2016 
ergangenes Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-
Brandenburg schafft dazu keine Rechtssicherheit. Es nimmt 
die Träger aber in die Beweispflicht: Sie müssen darstellen 
können, dass das von ihnen erhobene „Essengeld“ höchs-
tens dem von den Eltern eingesparten Betrag entspricht. 
(Vgl. OVG Berlin Brandenburg, Urteil vom 13.09.2016, 
Az. 6 B 87.15) Im verhandelten Fall gelang das nicht. Dem 
Kläger (ein Vater) wurde deshalb ein öffentlich-rechtlicher 
Anspruch auf Erstattung des Differenzbetrages zwischen 
häuslicher Ersparnis und tatsächlich geleistetem Beitrag ein-
geräumt. Die LIGA Brandenburg hat übrigens bereits im 
März 2016 eine Orientierungshilfe bereitgestellt, die den 
Trägern die Berechnung der Kosten für die Mittagsverpfle-
gung erleichtert.

KitaZoom: Weitere Ergebnisse 
und fortgesetzter Expertendialog
Im Ergebnis der regionalen Dialogveranstaltungen, in denen 
sich im Jahr 2015 Kita-Fachkräfte, Träger und Eltern mit 
dem Bildungsministerium über die dringendsten Handlungs-
bedarfe in den Brandenburger Kindertageseinrichtungen 
ausgetauscht haben, hat das Land mittlerweile Handreichun-
gen zum Verständnis der sehr komplexen Finanzierungs-
bestimmungen und des regional stark unterschiedlich aus-

Kindertagesbetreuung, Bildung und Familie


