
 

 

 

 

Eine Kita für alle! 

  

 

 Die Kindertagesbetreuung in Rheinland-Pfalz ist nicht erst mit dem Kita-

Zukunftsgesetz einem inklusiven Anspruch verpflichtet. Das Kita-

Zukunftsgesetz geht von dem gemeinsamen Leben nichtbeeinträchtigter und 

beeinträchtigter Kinder in der Kita aus. Die Ziele der Kindertagesbetreuung 

finden in § 1 des Gesetzes ihre Verankerung. Dort heißt es (§ 1, Abs. 2 ): 

 

„Kindertagesbetreuung soll allen Kindern gleiche Entwicklungs- und 

Bildungschancen bieten, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen 

Herkunft, Nationalität, weltanschaulichen und religiösen Zugehörigkeit, einer 

Behinderung, der sozialen und ökonomischen Situation ihrer Familie und ihren 

individuellen Fähigkeiten. Sie soll soziale sowie behinderungsbedingte 

Benachteiligungen ausgleichen. In der Regel findet Kindertagesbetreuung von 

Kindern mit und ohne Behinderungen gemeinsam statt.“ 

 

 Alle bestehenden Rechtsansprüche gelten somit prinzipiell auch für Kinder mit 

Behinderung. Sofern die räumlichen, sachlichen und personellen 

Voraussetzungen (Betriebserlaubnis einer Kita) gegeben sind, kann jedes Kind 

in einer Kita betreut werden. Neben der Aufnahme in einem Förderkindergarten 

oder einer integrativen Einrichtung besteht für Kinder mit Behinderung 

demnach die Möglichkeit, eine Regeleinrichtung zu besuchen. Damit ein Kind 

mit Behinderung eine Regeleinrichtung besuchen kann sind gegebenenfalls 

seitens der Eingliederungshilfe Leistungen erforderlich, um dies zu 

ermöglichen. 

 

 Dafür müssen die Träger der Eingliederungshilfe über das Ausführungsgesetz 

des Landes zum Bundesteilhabegesetz (AGBTHG) - also nicht aus den 

Personalkostenzuweisungen nach dem Kita-Zukunftsgesetz - besondere 

Leistungen gewähren. Diese - auf das einzelne Kind bezogenen - Leistungen, 

wie zum Beispiel ein I-Helfer, müssen individuell beantragt werden und werden 

individuell gewährt. 

 

 Dabei haben die örtlichen Träger der Eingliederungshilfe sicherzustellen, dass 

Leistungen für Kinder mit Behinderungen so erbracht werden, dass diese  

 

 



 

 

 

 

 

 

Kinder gleiche Entwicklungs- und Bildungschancen haben. Denkbar wird damit 

ein einheitlicher Ansatz, der es ermöglicht, durch das Zusammenwirken beider 

Systeme (primär: individuelle Hilfen nach dem AGBTHG, subsidiär: Mittel aus 

dem Kita-Zukunftsgesetz) strukturelle Vorkehrungen für die Aufnahme von 

Kindern mit Behinderungen in Tageseinrichtungen zu treffen.  

 

 Und deshalb gilt: Da wo in besonderen Ausnahmefällen dennoch Bedarf bleibt, 

kann Personal nachrangig auch aus dem Sozialraumbudget finanziert werden. 

Durch eine Konkretisierung des Anwendungsbereiches des Sozialraumbudgets 

ist sichergestellt, dass es auch für Bedarfe eingesetzt werden kann, die sich in 

Ausnahmefällen, trotz individueller Leistungen zur Teilhabe, bei der Aufnahme 

von Kindern mit Behinderung, ergeben. In der zu erlassenden 

Rechtsverordnung zur Ausführung des Sozialraumbudgets wird dieser Punkt 

aufgenommen. 

 

 Das neue Sozialraumbudget stellt für die örtlichen Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe somit eine Gestaltungsmöglichkeit bereit, durch die sie 

konzeptgeleitet in ihrem Bezirk strukturelle Vorkehrungen für die Aufnahme von 

Kindern mit Behinderungen in Tageseinrichtungen treffen können. Insofern 

eröffnet das Budget einen neuen Weg, auf die besonderen Bedarfe von 

Kindern mit Behinderungen zu reagieren und die Fachkräfte in den 

Einrichtungen durch einen entsprechenden zusätzlichen Personaleinsatz zu 

stärken und zu verstärken. Dabei können die personellen Ressourcen so 

eingesetzt werden, dass sie als strukturelle Ergänzung neben den Leistungen 

nach dem Bundesteilhabegesetz (AGBTHG) wirksam werden. Der örtliche 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist gefordert, bei der Aufstellung eines 

Bedarfsplans nach darauf zu achten, dass diese Planungen und die Planungen 

der Eingliederungshilfe aufeinander abgestimmt werden. 

 

 Mit dem Kita-Zukunftsgesetz schreiben wir ferner fest, dass jede Einrichtung 

zukünftig Zugang zu Fachberatung haben soll. Auch diese kann die inklusiven 

Entwicklungsprozesse unterstützen. Jede Einrichtung verfügt zudem über 

finanzielle Mittel für Fortbildung und Supervision. 

 

 Zusätzlich fördert das Land ein Projekt des Instituts für Bildung, Erziehung und 

Betreuung in der Kindheit an der Hochschule Koblenz (IBEB), in dessen 

Rahmen das bereits entwickelte Instrument „Qualitätsentwicklung im Diskurs“ 

um den Aspekt der Inklusion in der pädagogischen Arbeit von Kitas erweitert 

wird. Damit erhält die Fachpraxis eine zusätzliche Unterstützung zur 

Verankerung und Sicherung einer inklusiven Praxis. 


