Anzug betreffend Reduktion der Mindestbelegung bei Angeboten der
familienergänzenden Tagesbetreuung
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Unsere Kantonsverfassung gewährleistet Eltern das Recht, dass innert angemessener Frist zu finanziell
tragbaren Bedingungen eine staatliche oder private familienergänzende Tagesbetreuungsmöglichkeit für ihre
Kinder angeboten wird.
Der Zweck der Tagesbetreuung ist gesetzlich folgendermassen festgehalten:
−

Die Tagesbetreuung unterstützt die Familie bei ihrer Betreuungsaufgabe, fördert Kinder in ihrer
Entwicklung von Grundkompetenzen, verbessert die Integration und trägt zur Chancengleichheit bei.

−

Sie ermöglicht Eltern Erwerbsarbeit, den Erhalt und die Verbesserung ihrer beruflichen Qualifikation sowie
die Wahrnehmung von Aufgaben im sozialen und öffentlichen Bereich.

Sie unterstützt Arbeitgeberinnen oder Arbeitgeber bei der Gewinnung und Erhaltung von Arbeitskräften mit
Erziehungspflichten.
Leider kommt es trotz Anspruch immer wieder zu Kapazitätsengpässen für Betreuungsplätze. Um dem in der
Verfassung gewährleisteten Recht zu entsprechen, müssen entweder die Kapazitäten ausgebaut oder
bestehende Kapazitäten optimiert werden, was wirtschaftlicher ist.
Auch wird keine einheitliche Handhabung der Mindestbelegung bei den Angeboten der Tagesbetreuung
umgesetzt. Findet man einen Platz ab Kindergartenalter in einer KiTa müssen 30% Betreuung gebucht/bezahlt
werden. Dies entspricht 6 Modulen und somit 4 Stunden mehr, wie wenn die Eltern einen Platz in der
Tagesstruktur nutzen können, wo lediglich 4 Pflichtmodule vorgeschrieben werden, was das
Haushaltsportemonnaie entsprechend weniger belastet.
Vor diesem Hintergrund gilt es zu prüfen, ob der verordnete Zwang zur Mindestbelegung an den entsprechenden
Betreuungsinstitutionen zielführend ist. Der Zwang zur Mindestbelegung wird mit dem Einhalten eines
pädagogischen Konzepts begründet, das die familienergänzende Tagesbetreuung verfolgen müsse und das nur
mit einer Mindestbelegung zu bewerkstelligen sei. Andererseits werden vom Kanton Mittagstische subventioniert,
wo Eltern für ihre Kinder das Angebot bedürfnisgerecht buchen können, ohne Zwang der Mindestbelegung.
Entspricht eine Mindestbelegung nicht den Bedürfnissen der Eltern und der Kinder und bindet zudem unnötig
Kapazitäten für andere Kinder, löst für die Familien höhere Kosten aus als nötig, ist eine Überprüfung dieses
Zwangs zur Mindestbelegung angezeigt. Wie dargelegt soll die Tagesbetreuung familienergänzend sein und
Familien bei ihrer Betreuungsaufgabe unterstützen sowie den Bedürfnissen der Kinder entsprechen. Arbeiten die
Elternteile Teilzeit oder sind noch andere Personen, wie z.B. Grosseltern an der Betreuungsaufgabe beteiligt oder
werden Kinder mit wachsendem Alter selbständiger, schwindet die Nachfrage nach wöchentlichen
familienexternen Betreuungsstunden.
Trotzdem müssen Eltern momentan ihre Kinder oft mehr in der Tagesbetreuung betreuen lassen, als dass sie es
brauchen, nur um dem gesetzlichen Anspruch zu genügen. Im Gegenzug besetzen sie dadurch
Betreuungskapazitäten, die für andere Familien mit Kindern zur Verfügung stehen würden, ohne dass
Kapazitäten ausgebaut werden müssten. Zudem zeigt sich die absurde Situation, dass Eltern die gebuchten
Zwangseinheiten zwar bezahlen, die Kinder jedoch nicht während allen Modulen in der Institution betreuen
lassen, sondern gemäss den eigenen Bedürfnissen die Kinder früher abholen oder ihnen die Erlaubnis erteilen,
früher zu gehen. Damit können in der Realität die pädagogischen Konzepte ohnehin nicht verfolgt werden, da die
Mindestbelegung zwar bezahlt aber nicht gelebt wird.
Mit der Aufhebung oder Lockerung des Zwangs könnten Familien mit weniger Betreuungsbedürfnis finanziell
entlastet werden und gleichzeitig Kapazitäten für andere Familien mit mehr Bedürfnis geschaffen werden, ohne
dabei Kapazitäten ausbauen und die Staatskasse zusätzlich belasten zu müssen!
Wir bitten deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten:
−

−

Ob der Zwang zur Mindestbelegung grundsätzlich aufgehoben werden kann.

−

Falls nicht, ob die Anzahl der zwingend zu belegenden Betreuungszeiten (Module} bei den Angeboten der
familienergänzenden Tagesbetreuung (Kita und Tagesstruktur} auf eine Mindestbelegung von:

−

−

4 Modulen für beide Angebote angepasst werden kann und

−

zudem ab 2 Nachmittagen Schule auf 3 Module reduziert werden kann - sprich in der Regel ab der 3.
Primarschulklasse sowie

−

mit zunehmendem Alter und Selbstständigkeit der Kinder und/oder Schulbesuch an 3 Nachmittagen
weiter reduziert werden kann.

Ob es möglich wäre - je nach Bedürfnis der familienergänzenden Betreuung - einzig das Modul
Mittagstisch in der Kita und auch in der schulergänzenden Tagesstruktur zu buchen, unabhängig einer
Belegung am Nachmittag.
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