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Die Verwaltung nimmt zum A0136/17 wie folgt Stellung
Der Stadtrat möge beschließen:
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, nach Fertigstellung der vier neuen städtischen
Kindertagesstätten dafür Sorge zu tragen, dass mindestens eine Kindertagesstätte verlängerte
Öffnungszeiten von 5 Uhr bis 21 Uhr anbietet. Das Kita-Portal soll über einen entsprechenden
Hinweis auf das Angebot aufmerksam machen sowie um eine zusätzliche Filteroption bei der
Platz-Suche ergänzt werden.
Es wird um Überweisung in den Jugendhilfeausschuss und in den Ausschuss für Familie und
Gleichstellung gebeten.
Begründung:
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Eltern haben sich in den vergangenen Jahren auch in
Magdeburg grundlegend geändert. Nicht nur die Zahl alleinerziehender Mütter und Väter ist
steigend, auch Familien werden berufsbedingt oft auseinander gerissen. Wer pendeln muss
oder im Schichtdienst arbeitet, steht meist vor einer großen organisatorischen Herausforderung,
wenn es um die Betreuung der Kinder geht, speziell dann, wenn die Arbeitszeit über die
Regelöffnungszeit der Kitas hinausgeht. Die Kinder werden von A nach B geschoben, mitunter
geben Elternteile ihre Berufstätigkeit ganz oder teilweise auf und tragen folglich auch die
finanziellen Konsequenzen daraus. Die im Jahr 2016 von der Stadt durchgeführte Befragung in
den Kitas (Beschluss-Nr. 947-028(VI)16) belegte, dass es bei den Magdeburger Eltern einen
Bedarf für verlängerte Kita-Öffnungszeiten über die Regelzeit hinaus gibt (I0113/17). Darum
sollte eine an den Lebensbedingungen dieser Eltern angepasste Kinderbetreuung mit längeren
Öffnungszeiten angeboten werden.
Als Versuchsobjekt könnte die zukünftige Kita am Olvenstedter Grund genutzt werden. In deren
Nähe befinden sich u.a. das Städtische Klinikum, mehrere Alten- und Pflegezentren, der FloraPark und weitere Einkaufsmärkte, für deren Arbeiterschaft das Angebot einer verlängerten KitaÖffnungszeit attraktiv sein könnte. Über eine längere Testphase könnte hier eine Öffnungszeit
von 5 Uhr bis 21 Uhr angeboten werden.
Die zusätzlichen Kosten sind aus den bewilligten Geldern des Bundesprogramms KitaPlus zu
finanzieren.
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Um den Bestrebungen des Stadtrates zu entsprechen, wurde bereits die I0113/17 zum Thema
„Verbesserte Betreuungsangebote für Magdeburger Kitas mit KitaPlus“ erarbeitet. Dem voraus
gegangen war der Beschluss-Nr. 947-028(VI)16 durch den Stadtrat und die Beauftragung an
den Oberbürgermeister eine Erhebung bei den Eltern durchzuführen.
Die I0113/17 bildet die konzeptionellen Maßnahmen ab und sah unter anderem die Beteiligung
der LH Magdeburg am Bundesprogramm „Netzwerkstelle KitaPlus“ vor. Die Netzwerkstelle
wurde zwischenzeitlich durch den FB 01 ausgeschrieben und eine personelle Besetzung steht
in der V/02 unmittelbar bevor.
Mit der Personaleinstellung werden die Aufgaben zu einer konzeptionellen Erarbeitung von
passgenauen Betreuungsangeboten wahrgenommen. Darin eingebunden sind dann auch die
Akteure vor Ort, um entsprechende Angebote zu erproben. Darüber hinaus wird es die Aufgabe
der Netzwerkstelle sein, den Eigenbetrieb Kommunale Kindertageseinrichtungen Magdeburg
(Eb KKM) in die konzeptionellen Maßnahmen einzubinden. Der Eb KKM ist durch die
Beschluss-Nr. 1541-044(VI)17 zum 01.01.2018 gegründet und die Eröffnung der 4 neuen
kommunalen Tageseinrichtungen ist lt. DS0291/17 für den 15.10.2018 geplant. Mit dem
angestrebten Gründungstermin des Eb KKM und der eigentlichen Eröffnung der
Tageseinrichtungen ist auch mit einer konzeptionellen Einbindung der Akteure zu rechnen.
Eine Finanzierung der zusätzlichen Kosten aus dem Bundesprogramms KitaPlus scheint indes
ausgeschlossen, da die Antragstellung bis Mai 2017 erfolgen musste und eine Laufzeit des
Programms bis zum Jahr 2018 vorgesehen ist.
Im Kita-Portal besteht bereits jetzt für Eltern die Möglichkeit, sich über die Öffnungszeiten der
einzelnen Kitas zu informieren.
Eine spezielle Filteroption bei der Suche nach einem Betreuungsplatz ist nicht notwendig. Um
dieses spezielle Feature im Kita-Portal entwickeln und bereitstellen zu lassen, müssten
zusätzliche finanzielle Mittel bereitgestellt werden.
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