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23. Juni 2020 
 

Schriftliche Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Silke Seif (CDU) vom 17.06.2020 

und Antwort des Senats 

- Drucksache 22/580 - 

 

Betr.: Welche Unterstützung erhalten Eltern mit Kita-Kindern während der teils wochenlan-
gen Kita-Schließzeiten während der Sommerferien? 

Einleitung für die Fragen: 

Seit dem 18.06.2020 gilt in Hamburg wieder der „eingeschränkte Regelbetrieb“ in den Ham-
burger Kitas. Damit waren die Kita-Einrichtungen für die Mehrheit aller Kita-Kinder in Ham-
burg auf Grund der Corona-Beschränkungen über drei Monate geschlossen. Die betroffenen 
Eltern, dies gilt insbesondere für berufstätige Eltern, mussten seit dem 16.03.2020 bis Stich-
tag 18.06.2020 ihre Kinder parallel zur Arbeit selbst betreuen. Viele berufstätige Eltern waren 
neben Homeoffice auch gezwungen, einen Großteil ihres Jahresurlaubs in den vergangenen 
drei Monaten zu nehmen, um das Betreuungsproblem ihrer Kinder zu lösen. In wenigen Ta-
gen starten in Hamburg aber die Sommerferien – in diese sechs Wochen fallen auch häufig 
die Kita-Schließzeiten. Bis zu vier Wochen im Jahr sind laut Landesrahmenvertrag möglich. 
Wenn der Jahresurlaub bereits verbraucht oder zu einem Großteil während des Corona-
Shutdowns genutzt wurde, stehen Eltern von Kindern, die eine Kita mit wochenlangen 
Schließzeiten besuchen, in den kommenden Wochen wieder vor einem akuten Betreuungs-
problem. In diesen Fällen brauchen die betroffenen Familien von der Behörde für Arbeit, 
Gesundheit, Soziales, Familie und Integration  schnelle und umfassende Unterstützungsan-
gebote. 

Vor diesem Hintergrund frage ich den Senat:: 

 
Der zwischen den Kita-Anbietern und der für die Kindertagesbetreuung zuständigen Behörde abge-
schlossene Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ (LRV) regelt das Betreu-
ungsangebot während der Schließungszeiten. Gemäß § 2 Abs. 3 LRV sind die Kitas verpflichtet, die 
Leistungsarten grundsätzlich an 52 Wochen im Jahr anzubieten. Die Kitas können bis zu vier Wochen 
im Jahr schließen, sofern dies in den Betreuungsverträgen vereinbart ist. Während der Schließungs-
zeiten muss ein Betreuungsangebot für die Kinder bereitgestellt werden, die nicht von ihren Sorgebe-
rechtigten betreut werden können. Die Sicherstellung und die Ausgestaltung der Notbetreuung obliegt 
dem Kita-Träger. Die Notgruppen können auch in Kooperation mit anderen, in der Umgebung tätigen, 
Trägern eingerichtet werden. Dies ist auch während der Corona-Pandemie möglich und ausdrücklich 
in den Handlungsempfehlungen – Fassung II vom 29. Mai 2020 benannt (siehe https://www.ham-
burg.de/infos-fuer-kitas/13659188/coronavirus/). Im Rahmen des eingeschränkten Regelbbetriebs ist 
auch während der Notbetreuung in den Sommermonaten zu beachten, dass individuelle Betreuungs-
zeiten zwischen Kita und Eltern einvernehmlich abgestimmt werden können. Jedes Kind soll dabei 
jedoch an mindestens drei Tagen und im Umfang von mindestens 20 Stunden in der Woche betreut 
werden. Die für die Kindertagesbetreuung zuständige Behörde wirkt vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie im Austausch mit den Kita-Verbänden sowie in der Beratung von Kita-Trägern und Eltern 
darauf hin, dass einvernehmliche und flexible Lösungen für die Notbetreuung während der Sommer-
monate vereinbart werden, die die Interessen der Kinder, der Eltern und der Beschäftigten in Einklang 
bringen. In besonders gelagerten Einzelfällen steht die Kita-Aufischt und die Kita-Trägerberatung der 
für die Kindertagesbetreuung zuständigen Behörde sowohl den Kitas als auch den Eltern beratend 
und unterstützend zur Verfügung. 

Im Übrigen siehe Drs. 22/332. 
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Neben dem Kita-Angebot bieten zahlreiche Träger anderer Arbeitsfelder, etwa der Kinder- und Ju-
gendarbeit, darüber hinaus interessante Angebote für Kinder in den Ferien an. Sie werden u.a. über 
den Hamburger Ferienpass (https://www.hamburg.de/ferienpass/) veröffentlicht. In diesem Jahr plant 
der Senat die Träger in besonderer Weise zu unterstützen, um das Angebot auszuweiten. 

Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen teilweise auf Grundlage von Auskünften der 
Vertragspartner des LRV und den nichtverbandlich organisierten Trägern von Kindertageseinrichtun-
gen wie folgt: 

Frage 1: Wie viele Kinder haben in Hamburg einen Kita-Platz in einer Betreuungseinrichtung, 
die an das Hamburger Kita-Gutscheinsystem angeschlossen ist (Stichtag 17.06.20; 
bitte getrennt nach Krippen- und Elementarbereich aufschlüsseln)? 

Der für die Kindertagesbetreuung zuständigen Behörde liegen valide Zahlen zur Anzahl der betreuten 
Kinder mit Stand 31. Dezemnber 2019 vor. Es wurden für rund 26.400 Kinder im Krippenalter und für 
rund 55.000 Kinder im Elementaralter Kita-Gutscheine abgerechnet. Verlässliche aktuellere Daten 
liegen nicht vor, da die Kita-Gutscheine von den Kita-Trägern erst sukzessive nach dem Beginn der 
Betreuung bei der zuständigen Behörde in Rechnung gestellt werden. 

Frage 2: Wie viele dieser Kita-Kinder sind in Hamburg von einer mehrwöchigen Schließungs-
zeit in den kommenden Sommermonaten betroffen (bitte getrennt nach Krippen- 
und Elementarbereich aufschlüsseln)? 

In der für die Beantwortung der Parlamentarischen Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit hat die für 
die Kindertagesbetreuung zuständige Behörde von acht Trägern, 30 Kitas und einem Dachverband 
sowie der Elbkinder – Vereinigung Hamburger Kitas gGmbH (Elbkinder) Auskünfte zu dieser Frage 
erhalten. Demnach geben 19 Kitas und zwei Träger an, ihre regulären Schließzeiten während der 
Sommerferien beizubehalten. Drei Kitas haben mitgeteilt, auf ihre regulären Schließzeiten in diesem 
Jahr aufgrund der Corona-Pandemie zu verzichten. Acht Kitas, fünf Träger und die Elbkinder geben 
an, regulär ganzjährig geöffnet zu haben. Eine valide Angabe zur Anzahl der Kita-Kinder nach Krip-
pen- und Elementaralter, die von einer mehrwöchigen Schließungszeit in den kommenden Sommer-
monaten betroffen sind, ist anhand der eingegangen Rückmeldungen nicht möglich. 
 

Frage 3: Zwar liegt die Festlegung von Kita-Schießzeiten im Kita-Gutscheinsystem in der 
Entscheidungskompetenz des jeweiligen Trägers. Vor dem Hintergrund der 
Corona-Krise und ihren Folgen für die Betreuungsengpässe von Kita-Kindern muss 
die Sozialbehörde mit den Kitas, die mehrwöchige Schließzeiten in dieser beson-
deren Situation vornehmen, Kontakt aufnehmen, um Lösungen für die betroffenen 
Eltern zu finden. Was plant die zuständige Behörde konkret, um betroffene Familien 
zu unterstützen? Falls die Behörde nicht aktiv wird, warum nicht? 

Frage 4: Zwar sind laut Landesrahmenvertrag “Notgruppen“ für Kinder festgelegt, wenn ihre 
Eltern sie nicht betreuen können. Diese können die Kita-Einrichtungen auch mit an-
deren Trägern in der Umgebung gemeinsam einrichten. Wie stellen die zuständige 
Behörde und die Träger sicher, dass auch alle Kinder einen solchen Betreuungs-
platz in einer dieser „Notgruppen“ erhalten, wenn die Zahl der Kinder in diesem 
Sommer vor dem Hintergrund der Corona-Krise höher ist als zu coronafreien Zei-
ten? 

Frage 5: Welche konkreten Hilfsangebote plant die zuständige Behörde für Eltern, die keinen 
Platz in einer Notgruppe erhalten, aber keinen Urlaub mehr einreichen können, da 
sie bereits alle Urlaubstage in diesem Jahr genutzt haben? Falls Hilfsangebote ge-
plant sind, wie sehen diese konkret aus und wie werden diese öffentlich bzw. an die 
Eltern von Kita-Kindern kommuniziert? Falls nein, warum gibt es keine Hilfsange-
bote? 

 
Siehe Vorbemerkung. 
 

https://www.hamburg.de/ferienpass/

