
 

Anleitung zum Aufstellen eines Finanzplanes mit Beispiel und zur 
Beschreibung des Angebotes als mögliche Konsultationskita 

 
 
Pos. 1 Personalausgaben  
Von wem soll die Konsultationsarbeit geleistet werden? 
 
1. Im Regelfall durch Stammpersonal der Kindertagesstätte: 

a) bei Teilzeitbeschäftigten: z.B. durch befristete Aufstockung bestehender 
Arbeitsverträge oder über Anordnung von Mehrarbeit. 

b) bei Vollzeitbeschäftigten: Entlastung in einem vorher festgelegten Umfang 
durch andere Kolleginnen/Kollegen der Einrichtung bzw. durch befristete Ein-
stellung von Ersatzkräften. 

2. In Einzelfällen (sofern Stammpersonal nicht in Anspruch genommen werden 
kann): 
durch externes Personal (sofern es sich um sozialpädagogisch qualifiziertes 
Fachpersonal handelt): hier kann ein Honorarvertrag mit einer Vergütung von bis 
zu 20 € pro Stunde vereinbart werden. 

Die zeitliche Inanspruchnahme kann (vor allem im ersten Jahr der Konsultations-
arbeit) nur geschätzt werden. Auszugehen ist von einem Richtwert von mindestens 8 
Stunden pro Woche einer sozialpädagogischen Fachkraft (auch verteilt auf mehrere 
Personen). Dies führt zur Ermittlung der Personalausgaben (im Finanzplan unter der 
Pos. 1 (einzutragen ist die Haushaltsausgabe d. h. brutto + Arbeitgeberanteil) 
für diese 8 Stunden. 
Der Gesamtbetrag dieser Personalausgaben, die ermittelt wurden, ist in die ent-
sprechende Spalte in die Zeile der Pos. 1 einzutragen. 
 
 
Pos. 2 Reisekosten 
 
Hier sind die Reisekosten zu berücksichtigen, die für das Personal der Kindertages-
stätte anfallen. In jedem Fall sind dies die Fahrten nach Mainz zu den zwei jährlich 
stattfindenden Fachkonferenzen sowie zu einer zweitägigen Fortbildung (verbunden 
mit einer Übernachtung) des Sozialpädagogischen Fortbildungszentrums (SPFZ), die 
ebenfalls in Mainz stattfindet. 
Anzusetzen sind Fahrt- und etwaige Übernachtungskosten nach den Bestimmungen 
des Landesreisekostengesetzes. 
Zu dieser Position zählen nicht etwaige Reisekosten für Referenten, die eine Fortbil-
dung für das Personal der Kita in der Einrichtung abhalten – Fortbildungskosten sind 
unter der Position 5 aufzulisten. 
Der geschätzte Betrag ist in die entsprechende Spalte in der Zeile der Pos. 2 einzu-
tragen. 
 



Pos. 3 Material/Sachmittel/Investitionsgüter 
 
Unter den Positionen 3.1-3.x ist einzutragen, was benötigt wird, um die 
Konsultationsarbeit sinnvoll durchzuführen. Hier sind z B. Verbrauchsmaterialien 
(Papier, Toner, etc.) einzutragen oder Investitionsgüter wie Laptop, Beamer, Flip-
chart, etc. – siehe hierzu auch den beigefügten Muster-Finanzplan. 
Es kann jedoch nur beantragt werden, was konkret der Konsultationsarbeit 
dient. Für die reguläre Ausstattung der Kindertagesstätte ist der Träger zu-
ständig.  
Nicht angesetzt werden können des Weiteren die sog. Abschreibungskosten.  
 
Der Gesamtbetrag aller Einzelpositionen (3.1-3.x) ist in die entsprechende Spalte in 
die Zeile der Pos. 3 einzutragen. 
 
 
Pos. 4 Sonstige Kosten 
 
Hierzu zählen z. B. Ausgaben für die Bewirtung von Gästen an Fachnachmittagen 
(Getränke und evtl. kleine Speisen – keine Restaurantbesuche) bis zu einer Höhe 
von 500,-- € pro Jahr oder Geschirr bis zu einer Höhe von 100,-- € (im Zeitraum von 
3 Jahren). Diese geschätzten Ausgaben sind als Einzelpositionen (4.1-4.x) aufzu-
listen, der Gesamtbetrag aller Einzelpositionen ist in die entsprechende Spalte in die 
Zeile der Pos. 4 einzutragen.  
 
 
Pos. 5 Fortbildungen 
 
Das Team der Konsultationskindertagesstätten soll auf vielfältige Weise Unter-
stützung in seiner Arbeit erhalten. Deshalb sollte auch das Instrument der Fortbil-
dungen genutzt werden. Von Seiten des SPFZ werden speziell für die Bedürfnisse 
der Konsultationskindertagesstätten zugeschnittene und nach den Wünschen der 
Kolleginnen und Kollegen gestaltete Seminare angeboten. Die Erfahrung aus den 
vergangenen Jahren zeigt, dass die Teilnahme hieran sehr hilfreich für die Konsul-
tationsarbeit ist. Als Anhaltspunkt: Die Fortbildung wird voraussichtlich 300,--  € für 
zwei Tage inkl. Übernachtung/Frühstück/Tagesverpflegung pro Person kosten. Es 
sollten je zwei Personen aus einer Kita teilnehmen, so dass 600,-- € im Finanzplan 
zu berücksichtigen sind.  
 
Weiterhin steht es den Einrichtungen frei an anderen Fortbildungen zu ihrem 
Schwerpunkt teilzunehmen bzw. andere Seminare, die für die Konsultationsarbeit im 
Allgemeinen hilfreich sind zu besuchen. Auch kann eine Referentin/ ein Referent zu 
einer teaminternen Fortbildung in die Kindertagesstätte eingeladen werden. 
Die Höchstgrenzen der Förderkriterien des Ministeriums für Bildung vom 01. Juli 
2017 (Landesprogramm zur Qualifizierung und Prozessbegleitung der pädago-
gischen Fachkräfte und Teams in Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz), sind hierfür 
verbindlich anzuwenden. Danach beträgt der Höchstsatz (inkl. Reisekosten der Fort 



bildungskraft) für einen Fortbildungstag 400,-- €. Wird eine Fortbildung gewünscht, 
die diesen Betrag übersteigt, kann diese nur durchgeführt werden, wenn die 
Mehrkosten vom Träger übernommen werden. 
Der Gesamtbetrag, der für die Teilnahme an Fortbildungen geschätzt wird, ist in die 
entsprechende Spalte in die Zeile der Pos. 5 einzutragen. 
 
 
Pos. 6 Verwaltungskosten 
 
Zum Ausgleich der zeitlichen Inanspruchnahme des Verwaltungspersonals des 
Trägers auf Grund der Unterstützung der Konsultationskindertagesstätten in Dingen 
wie Aufstellung des Finanzplanes, Mittelabruf, Verwendungsnachweis, etc. ist es 
möglich hier einen pauschalen Betrag einzusetzen, der jedoch 10% der Summe der 
Pos. 1 bis 5 des Finanzplanes nicht überschreiten darf. 
 
 
Anmerkung: 
 
Wird im Lauf des Jahres festgestellt, dass die Ansätze bei den jeweiligen Positionen 
evtl. überschritten werden müssen, ist frühzeitig Kontakt mit dem Fachreferat im 
Ministerium für Bildung, aufzunehmen. Es gilt jedoch, dass Überschreitungen bei 
einem Ansatz nur durch Einsparungen bei einem anderen Ansatz möglich sind. Der 
im Bewilligungsbescheid festgelegte jährliche Zuwendungsbetrag stellt die 
Obergrenze für die finanzielle Zuwendung des Landes dar. 
 
Für weitere Rückfragen zum Thema Finanzplan wenden Sie sich bitte an Frau 
Sabine Theisen, Ministerium für Bildung, Tel. 06131/16-2907, Mail: 
sabine.theisen@bm.rlp.de.  
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Beschreibung des Angebotes als mögliche Konsultationskita  
 
Im Rahmen der Beschreibung des Angebotes als mögliche Konsultationskinder-
tagesstätte sollten Sie uns kurz, knapp und aussagekräftig darstellen, wie Sie Ihr 
Angebot als Konsultationskita planen. Das Angebot sollte einerseits in einem realisti-
schen Verhältnis zu den vom Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellten Mitteln 
stehen. Andererseits muss die Konsultationsarbeit so gestaltet sein, dass sie nicht 
auf Kosten des „normalen“ Betriebes geht, d.h. sie muss für Kinder, Eltern und Erzie-
herinnen und Erzieher zumutbar sein. Sind die Bedürfnisse von Kindern, Eltern und 
Erzieherinnen und Erziehern bei der Gestaltung des Angebotes berücksichtigt, so 
wird die Konsultationsarbeit für alle Beteiligten als Bereicherung erlebt werden. 
 
Nehmen Sie sich Zeit im Team und überlegen Sie gemeinsam, wie und in welchem 
Umfang das Angebot Ihrer Einrichtung aussehen kann. 
 
Wie sich das Angebot dann tatsächlich gestaltet, wird erfahrungsgemäß noch einmal 
abweichen und ist auch davon abhängig, wie und in welcher Form das Angebot 
nachgefragt wird. 
 
Die Aufstellung auf der nächsten Seite stellt einen Querschnitt aus verschiedenen 
Aufstellungen früherer Konsultationskitas dar. Aus dieser geht auch eine Angebots-
planung hervor. Die Aufstellung soll nur als Orientierung für Sie dienen. Die 
Beschreibung Ihres Angebotes sollte darüber hinaus auch inhaltliche Ausführungen 
enthalten z.B. wo planen Sie Schwerpunkte zu legen, was ist Ihnen besonders wich-
tig an Ihrem Thema etc. 
 
Für weitere Rückfragen zur Bewerbung an sich sowie zu Fragen der Beschreibung 
des Konsultationsangebotes können Sie sich gerne an Frau Susanne Skoluda, 
Ministerium für Bildung, Tel. 06131/16-2936, Mail: susanne.skoluda@bm.rlp.de, 
wenden.  
 
Beispiel für die Berechnung der Personalkosten anhand des geschätzten 
Umfangs eines Konsultationsangebotes in einem Jahr 
 

Veranstaltung Anzahl 

Dauer 
(inklusive  
Vor-/ 
Nachberei- 
tungszeit) in 
Stunden 

beteiligtes  
pädagogisches  
Fachpersonal 

insgesamt benötigte 
Stundenzahl  
pädagogisches  
Fachpersonal 

 Teambesprechung zum 
dem Thema "Managen 
der Konsultationsarbeit" 4 2 komplettes Team ????? 

 Hospitation 20 5 2 200 
 Fachnachmittag 6 4 2 48 
 Workshops im Rahmen von  

Fachtagen 2 4 2 16 
 Vorträge, z. B. bei der  

kooperierenden Fachschule 6 2 1 12 
 Summe 38 

    Geschätzte Summe der benötigten Stunden 
  

????? 
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