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Teil A: Einführung

1. Die Kritikpunkte des Kinderbildungsgesetzes vom 30. Oktober 2007 hatten
wir in unserer Einführung auf Seite 16 und 17 des Kommentars, 1. Auflage,
bereits zusammengefasst. Sie wurden sämtlich durch alle Experten, die sich zu-
letzt bei einer Anhörung im Landtag im Juli 2011 dazu geäußert haben, bestä-
tigt. Dennoch ist durch den Landtag nur eine marginale Änderung in den Rah-
menbedingungen vorgenommen worden, die zeigt, dass der Gesetzgeber noch
immer nicht verstanden hat, welche dringenden Veränderungen erfolgen müs-
sen, damit nicht weitere Träger aus den noch vorhandenen und übrigen Trä-
gern die Arbeit aufgeben und unter diesen Rahmenbedingungen nicht mehr
weiter machen wollen und können. Allerdings trifft dies nicht nur die Träger.
Die Belastungen für die Mitarbeitenden, d. h. Erzieherinnen, Kinderpflegerin-
nen, Leitungskräfte, aber auch die Träger und ihre Gremien, sowie die Ver-
schlechterungen der finanziellen Rahmenbedingungen für die Erziehungskräfte
sind gravierend und dramatisch verändert, d. h. verschlechtert worden. Daraus
erwächst auf längere Sicht eine erhebliche Zuspitzung der nicht auflösbaren
gegenläufigen Bedingungslage. Einerseits werden qualitativ hochwertig ausge-
bildete Erziehungspersonen dringend in den pädagogisch gut ausgerichteten
Bildungseinrichtungen, Tageseinrichtungen für Kinder und in der Tagespflege
benötigt, andererseits wird die Bezahlung der Kräfte immer mehr billig gestal-
tet, weil angeblich nicht genug Geld für die Bezahlung zur Verfügung gestellt
werden kann. Dies ist allerdings eine Aufgabe der öffentlichen Hand, die unter
den geltenden Bedingungen der Finanzverfassung des Grundgesetzes bei der Fi-
nanzverteilung zwischen Bund und Ländern so organisiert werden muss, dass
die Vorgaben des Bundes durch das SGB VIII in den Ländern umgesetzt werden
können. 

2. Es ist Aufgabe der Länder, bei ihren eigenen Regelungen dafür zu sorgen,
dass die Kommunen unter Beachtung des auch für NRW seit dem Jahre 2005
in der Verfassung verankerten Grundsatzes der Konnexität so ausgestattet wer-
den, dass sie diese Aufgabe erfüllen können. Diese wichtige Aufgabe hat der
Gesetzgeber bei der Korrektur zum 1.8.2011 nicht ansatzweise gelöst oder neu
geordnet.

3. Betrachtet man den Kern der vorgenommenen Veränderungen mit einem
nüchternen analytischen Blick, sind die Veränderungen marginal und nur die
Randprobleme berührend. Sie betreffen nicht die wirklich bedrängenden
Fragen und entsprechen in keiner Weise den sich für alle beteiligten Personen
und Institutionen ergebenden Notwendigkeiten. 

Es geht vielmehr um Folgendes:
– die Mitarbeitenden in einer verlässlichen personellen Besetzung unter Beach-

tung des Vorrangs der pädagogischen Qualität, mit einer zureichenden Aus-
stattung bei Sicherung auch einer für die pädagogische Arbeit unerlässlichen
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Vorbereitungszeit als Teil des Arbeitsprozesses abzusichern. Sie brauchen für
ihre wichtige, an den Kindern zu leistende Arbeit diese qualitative Absiche-
rung und die für diese nötige Zeit.

– die Voraussetzungen für den weiteren Ausbau für Kinder unter 3 Jahren
(U 3) zu sichern: Dieser verläuft nach wie vor unzureichend und auch bis
2013 können die hoch gesetzten Ziele des kapazitativen Ausbaus zu 35 %
der Plätze nicht erreicht werden. Es ist ebenso nötig, für die pädagogische
Arbeit mit den Kindern unter 3 Jahren die Rahmenbedingungen so festzuset-
zen, dass die Kinder und die Erziehungspersonen diese Aufgabe erfolgreich
bewältigen können; diese Rahmenbedingungen sind aber bisher noch nicht
gegeben.

– die ausgeuferte Kostenlast der Verwaltung zu verringern: Dies ist umso
dringlicher, als die in großem Umfang gewachsenen Kosten der Verwaltung
nicht in der Refinanzierung durch das Land NRW enthalten sind, weder für
die kommunalen noch für die freien Träger. Deshalb müssen die Kosten von
den Kommunen und den freien Trägern aus eigenen Mitteln aufgebracht
werden. Diese Kosten müssen reduziert werden und die eingesparten Kosten
sollten der Arbeit mit den Kindern zu Gute kommen. Noch immer sind mehr
als 2/3 aller Einrichtungen in der Hand freier Träger, die diese Lasten nicht
weiter aus eigenen Mitteln stützen können. Diese Geldmittel sind nicht vor-
handen und stehen auch in keiner Form zur Verfügung, sondern fehlen gänz-
lich. 

– das weiterhin ungelöste Problem der Elternbeiträge schlüssig zu entwickeln:
Die stets unterschiedlichen Regelungen auf der Ebene der Kommunen sind
skandalös. Die reiche Stadt Düsseldorf kann auf die Erhebung von Eltern-
beiträgen ganz verzichten, hingegen können sich das die Kommunen im
Ruhrgebiet nicht leisten. Daran ändert sich auch nichts, wenn jetzt die Lan-
desregierung mit „kosmetischen Geld-Operationen“ Kommunen speziell
weitere Mittel an die Hand gibt, damit sie ihre Aufgaben noch erfüllen kön-
nen. Anstatt endlich dieses Problem anzugehen und zu korrigieren, welches
durch politisch verfehlte Regelungen verursacht wurde, wird die fehlerhafte
Entwicklung durch gesetzgeberische Eingriffe weiter verschärft. Trotz des
Fehlens von finanziellen Ressourcen erfolgt der „Einstieg in den Ausstieg der
Erhebung von Elternbeiträgen“. Dabei wird die Situation der Schaffung un-
gleicher Lebensverhältnisse im Land grundgesetzwidrig verschärft. Bildung
ist eine staatliche Aufgabe, weswegen es Elternbeiträge nicht länger geben
sollte. 

4. Von Nöten ist hier nach diesseitiger Auffassung eine systematische Betrach-
tung und Analyse. Das System „Tagesbetreuung von Kindern“ sowie „Betreu-
ung in Tageseinrichtungen“ und die „Tagespflege“ sollte in Entsprechung zu
den bundesgesetzlichen Vorgaben des SGB VIII neu ausgerichtet werden. Es
müsste möglich werden, mit veränderten Regelungsmechanismen das Schubla-
dendenken der öffentlichen Haushalte zu überwinden und Lösungen für ein
übergreifendes, innovatives Denken zu eröffnen. Hierfür wurde durch das
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) vom 29. Oktober 1991 be-
reits der Boden bereitet, das allerdings nach und nach durch falsche politische
Vorgaben wieder verworfen wurde.
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Teil B: Gesetz zur frühen Bildung und 
Förderung von Kindern 
(Kinderbildungsgesetz – KiBiz)

vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW: 2007, S. 462), zuletzt geändert durch das Erste
Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes und zur Änderung des Ersten
Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – Erstes KiBiz-Än-
derungsgesetz vom 25. Juli 2011 (GV. NRW. 2011, Nr. 18 vom 29.7.2011, S. 377–
392)

Inhaltsübersicht

Erstes Kapitel – Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Geltungsbereich und Begriffserklärung

§ 2 Allgemeiner Grundsatz

§ 3 Aufgaben und Ziele

§ 4 Kindertagespflege

§ 5 Angebote für Schulkinder

Zweites Kapitel – Finanzielle Förderung

Erster Abschnitt: Rahmenbestimmungen
§ 6 Träger von Kindertageseinrichtungen

§ 7 Diskriminierungsverbot 

§ 8 Integrative Bildungs- und Erziehungsarbeit

§ 9 Zusammenarbeit mit den Eltern und Elternmitwirkung 

§ 10 Gesundheitsvorsorge

§ 11 Fortbildung und Evaluierung

§ 12 Datenerhebung und -verarbeitung

Zweiter Abschnitt: Förderung in Kindertageseinrichtungen
§ 13 Grundsätze der Bildungs- und Erziehungsarbeit

§ 14 Zusammenarbeit mit der Grundschule

§ 15 Vernetzung von Kindertageseinrichtungen 

§ 16 Familienzentren 

Dritter Abschnitt: Förderung in Kindertagespflege
§ 17 Förderung in Kindertagespflege 
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§ 20 Zuschuss des Jugendamtes 

§ 21 Landeszuschuss in Kindertageseinrichtungen 

§ 22 Landeszuschuss für Kinder in Kindertagespflege 

§ 23 Elternbeiträge und Elternbeitragsfreiheit 

§ 24 Investitionskostenförderung

Fünfter Abschnitt: Allgemeine Verfahrensvorschriften
§ 25 Erprobungen

§ 26 Verwaltungsverfahren und Durchführungsvorschriften

§ 27 Aufhebungs- und Übergangsvorschriften

§ 28 Berichtspflicht 

Anlage zu § 19 Gruppenform I, II, III

Anlage zu § 21 Gruppenform I und II: U3-Pauschalen

Artikel 2 Gesetz zur Änderung des Ersten Gesetzes zur Ausführung 
des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

Artikel 3 Inkrafttreten

– Gesetzestext –

Erstes Kapitel – Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich und Begriffsbestimmung

(1) Das Gesetz gilt für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kinder-
tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege. Es findet keine Anwendung auf
heilpädagogische Einrichtungen.

(2) Das Gesetz gilt für Kinder, die einen Platz in einer Kindertageseinrichtung oder in
der Kindertagespflege in Nordrhein-Westfalen in Anspruch nehmen.

(3) Für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege
sowie für die Planungsverantwortung gelten die Vorschriften des Sozialgesetzbu-
ches – 8. Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) unmittelbar.

(4) Eltern im Sinne des Gesetzes sind die jeweiligen Erziehungsberechtigten; §§ 5
und 23 bleiben unberührt.
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§ 2 Allgemeiner Grundsatz

Jedes Kind hat einen Anspruch auf Bildung und auf Förderung seiner Persönlich-
keit. Seine Erziehung liegt in der vorrangigen Verantwortung seiner Eltern. Kinderta-
geseinrichtung und Kindertagespflege ergänzen die Förderung des Kindes in der
Familie und unterstützen die Eltern in der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages.

§ 3 Aufgaben und Ziele

(1) Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen
Bildungs-, Erziehungs-, und Betreuungsauftrag.

(2) Die Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit und die Be-
ratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erzie-
hung sind Kernaufgaben der Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege.
Das pädagogische Personal in den Kindertageseinrichtungen und die Tagespflege-
personen haben den Bildungs- und Erziehungsauftrag im regelmäßigen Dialog mit
den Eltern durchzuführen und deren erzieherische Entscheidungen zu achten.

§ 4 Kindertagespflege

(1) Die Erlaubnis zur Kindertagespflege befugt zur Betreuung von bis zu fünf gleich-
zeitig anwesenden Kindern. Die Erlaubnis kann im Einzelfall zur Betreuung von
maximal acht fremden Kindern erteilt werden. Sollen sechs oder mehr Kinder
gleichzeitig von einer Tagespflegeperson betreut werden, so findet § 45 SGB VIII
Anwendung. 

(2) Wenn sich Tagespflegepersonen in einem Verbund zusammenschließen (Groß-
tagespflege), so können höchstens neun Kinder insgesamt durch höchstens drei
Tagespflegepersonen betreut werden. Jede dieser Tagespflegepersonen bedarf
einer eigenständigen Erlaubnis zur Kindertagespflege. Sollen zehn oder mehr
Kinder betreut werden, so findet § 45 SGB VIII Anwendung.

(3) Die Erlaubnis ist schriftlich beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe
(Jugendamt) zu beantragen. Sie kann mit Nebenbestimmungen versehen werden.

(4) Kindertagespflege kann auch in geeigneten Räumen geleistet werden, die weder
zum Haushalt der Tagespflegeperson noch zu dem der Eltern gehören. Sie kann
ebenfalls in Räumen von Kindertageseinrichtungen durchgeführt werden.

(5) Tagespflegepersonen haben den Beschäftigten sowie den Beauftragten des Ju-
gendamtes Auskunft über die Räume und die betreuten Kinder zu erteilen. Den Be-
schäftigten und den Beauftragten des Jugendamtes ist der Zutritt zu den betreuten
Kindern und den Räumen, die zu ihrem Aufenthalt dienen, zu gestatten. Das Grund-
recht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Abs. 1 des Grundgesetzes) wird
insoweit eingeschränkt.

(6) Werden Kinder in Kindertagespflege betreut, ohne dass die Tagespflegeperson
über die erforderliche Erlaubnis zur Kindertagespflege verfügt oder im Sinne des
§ 23 Abs. 3 SGB VIII geeignet ist, so hat das Jugendamt die weitere Betreuung der
Kinder zu untersagen. Die §§ 17 und 18 des Ersten Gesetzes zur Ausführung des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes – AG-KJHG – gelten entsprechend.
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§ 5 Angebote für Schulkinder

(1) Das Jugendamt kann die Verpflichtung nach § 24 SGB VIII, für Kinder im schul-
pflichtigen Alter nach Bedarf Plätze in Tageseinrichtungen vorzuhalten, auch durch
entsprechende Angebote in Schulen erfüllen. Hierbei soll es mit den Trägern der
freien Jugendhilfe zusammenwirken.

(2) Der Schulträger oder das Jugendamt können für außerunterrichtliche Angebote
im Rahmen offener Ganztagsschulen und für andere außerunterrichtliche Ganz-
tags- und Betreuungsangebote in Schulen Beiträge von den Eltern oder den nach
kommunalem Satzungsrecht gleichgestellten Personen erheben. Der Schulträger
oder das Jugendamt sollen eine soziale Staffelung der Beiträge vorsehen. Beiträge
für Geschwisterkinder können ermäßigt werden. Dies gilt auch für Kinder, deren
Geschwister eine Kindertageseinrichtung besuchen.

Zweites Kapitel – Finanzielle Förderung

Erster Abschnitt: Rahmenbestimmungen

§ 6 Träger von Kindertageseinrichtungen

(1) Träger einer Kindertageseinrichtung sind die anerkannten Träger der freien Ju-
gendhilfe, Jugendämter und die sonstigen kreisangehörigen Gemeinden sowie Ge-
meindeverbände. 

(2) Träger einer Kindertageseinrichtung können auch andere Träger, z. B. Unterneh-
men, privatgewerbliche Träger und nicht anerkannte Träger der freien Jugendhilfe,
sein.

§ 7 Diskriminierungsverbot

Die Aufnahme eines Kindes in eine Kindertageseinrichtung darf nicht aus Gründen
seiner Rasse oder ethnischen Herkunft, seiner Nationalität, seines Geschlechtes,
seiner Behinderung, seiner Religion oder seiner Weltanschauung verweigert wer-
den. Die verfassungsmäßigen Rechte der Kirchen bleiben unberührt.

§ 8 Integrative Bildungs- und Erziehungsarbeit

Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von einer Behinderung bedroht sind,
sollen gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung gefördert werden. Die besonde-
ren Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen und von Kindern, die von einer
Behinderung bedroht sind, sind bei der pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen.
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§ 9 Zusammenarbeit mit den Eltern und Elternmitwirkung

(1) Das Personal der Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen arbeiten
mit den Eltern bei der Förderung der Kinder partnerschaftlich und vertrauensvoll
zusammen. Die Eltern haben einen Anspruch auf eine regelmäßige Information über
den Stand des Bildungs- und Entwicklungsprozesses ihres Kindes. Dazu ist den
Eltern mindestens einmal im Kindergartenjahr ein Gespräch anzubieten.

(2) In jeder Kindertageseinrichtung werden zur Förderung der Zusammenarbeit von
Eltern, Personal und Träger die Elternversammlung, der Elternbeirat und der Rat der
Kindertageseinrichtung gebildet. Das Verfahren über die Zusammensetzung der
Gremien in der Tageseinrichtung und die Geschäftsordnung werden vom Träger im
Einvernehmen mit den Eltern festgelegt. Die Mitwirkungsgremien sollen die Zusam-
menarbeit zwischen den Eltern, dem Träger und dem pädagogischen Personal
sowie das Interesse der Eltern für die Arbeit der Einrichtung fördern.

(3) Die Eltern der die Einrichtung besuchenden Kinder bilden die Elternversamm-
lung. Diese wird mindestens einmal im Kindergartenjahr von dem Träger der Kin-
dertageseinrichtung bis spätestens 10. Oktober einberufen. Eine Einberufung hat
außerdem zu erfolgen, wenn mindestens ein Drittel der Eltern dies verlangt. In der
Elternversammlung informiert der Träger über personelle Veränderungen sowie pä-
dagogische und konzeptionelle Angelegenheiten. Zu den Aufgaben der Elternver-
sammlung gehört die Wahl der Mitglieder des Elternbeirates.

(4) Der Elternbeirat vertritt die Interessen der Elternschaft gegenüber dem Träger
und der Leitung der Einrichtung. Dabei hat er auch die besonderen Interessen von
Kindern mit Behinderungen in der Einrichtung und deren Eltern angemessen zu be-
rücksichtigen. Der Elternbeirat ist vom Träger und der Leitung der Einrichtung
rechtzeitig und umfassend über wesentliche Entscheidungen in Bezug auf die Ein-
richtung zu informieren und insbesondere vor Entscheidungen über das pädagogi-
sche Konzept der Einrichtung, über die personelle Besetzung, die räumliche und
sächliche Ausstattung, die Hausordnung und die Öffnungszeiten sowie die Aufnah-
mekriterien anzuhören. Gestaltungshinweise hat der Träger angemessen zu be-
rücksichtigen. Entscheidungen, die die Eltern in finanzieller Hinsicht berühren, be-
dürfen der Zustimmung durch den Elternbeirat. Hierzu zählen vor allem die Planung
und Gestaltung von Veranstaltungen für Kinder und Eltern sowie die Verpflegung in
der Einrichtung.

(5) Der Rat der Kindertageseinrichtung besteht aus Vertreterinnen und Vertretern
des Trägers, des Personals und des Elternbeirates. Aufgaben sind insbesondere
die Beratung der Grundsätze der Erziehungs- und Bildungsarbeit, die räumliche,
sachliche und personelle Ausstattung sowie die Vereinbarung von Kriterien für die
Aufnahme von Kindern in die Einrichtung.

(6) Die Elternbeiräte der Tageseinrichtungen für Kinder können sich auf örtlicher
Ebene zu der Versammlung von Elternbeiräten zusammenschließen und ihre Inter-
essen gegenüber den Trägern der Jugendhilfe vertreten. Absatz 4 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Sie werden dabei von den örtlichen und überörtlichen öffentlichen Trä-
gern der Jugendhilfe unterstützt. Die Versammlung der Elternbeiräte wählt in der
Zeit zwischen dem 11. Oktober und dem 10. November einen Jugendamtseltern-
beirat. Die Gültigkeit der Wahl des Jugendamtselternbeirates setzt voraus, dass
sich 15 v. H. aller Elternbeiräte im Jugendamtsbezirk an der Wahl beteiligt haben.
Dem Jugendamtselternbeirat ist vom Jugendamt bei wesentlichen die Kindertages-
einrichtungen betreffenden Fragen die Möglichkeit der Mitwirkung zu geben.
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(7) Die Jugendamtselternbeiräte können sich auf Landesebene in der Versammlung
der Jugendamtselternbeiräte zusammenschließen. Die Jugendamtselternbeiräte
wählen bis zum 30. November eines jeden Jahres aus ihrer Mitte den Landeseltern-
beirat. Die Gültigkeit der Wahl des Landeselternbeirates setzt voraus, dass sich Ju-
gendamtselternbeiräte aus 15 v. H. aller Jugendamtsbezirke an der Wahl beteiligt
haben. Dem Landeselternbeirat ist von der Obersten Landesjugendbehörde bei we-
sentlichen die Kindertageseinrichtungen betreffenden Fragen die Möglichkeit der
Mitwirkung zu geben.

(8) Näheres zum Verfahren und über die Zusammensetzung der Gremien auf Ju-
gendamts- und Landesebene regeln die Versammlungen der Elternbeiräte und der
Jugendamtselternbeiräte in einer Geschäftsordnung. Der gewählte Landeselternrat
erhält für die mit der Wahrnehmung der Aufgaben verbundenen Ausgaben bis zu
10.000 EUR jährlich. Die Ausgaben sind dem Landschaftsverband Rheinland jähr-
lich spätestens bis zum 1. Dezember des Jahres nachzuweisen. Abschlagszahlun-
gen sind zu verrechnen.

§ 10 Gesundheitsvorsorge

(1) Bei der Aufnahme in die Tageseinrichtung ist der Nachweis über eine alters-
entsprechend durchgeführte Gesundheitsvorsorgeuntersuchung des Kindes durch
Vorlage des Vorsorgeuntersuchungsheftes für Kinder oder einer entsprechenden
ärztlichen Bescheinigung zu erbringen.

(2) In den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ist die gesund-
heitliche Entwicklung der Kinder zu fördern. Bei Vorliegen gewichtiger Anhalts-
punkte für eine Beeinträchtigung sind die Eltern frühzeitig zu informieren und ge-
eignete Hilfen zu vermitteln; bei fortbestehender Gefährdung ist das Jugendamt
entsprechend § 8a SGB VIII zu informieren.

(3) Das Jugendamt arbeitet mit den für die Durchführung ärztlicher und zahnärztli-
cher Vorsorgeuntersuchungen zuständigen Stellen zusammen und hat für jährliche
ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen der Kinder in den Tageseinrichtungen
Sorge zu tragen. Diese können nur entfallen, wenn sicher gestellt ist, dass diese
jährlichen Untersuchungen für jedes Kind anderweitig erfolgen.

(4) In Kindertageseinrichtungen darf nicht geraucht werden. Auch in Räumen, die
für die Betreuung von Kindern in Kindertagespflege bestimmt sind, ist das Rauchen
nicht gestattet.

§ 11 Fortbildung und Evaluierung

(1) Die Umsetzung des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages erfordert
eine ständige Fortbildung der mit dem Auftrag betrauten Personen.

(2) Zur Sicherung und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in den Kinder-
tageseinrichtungen ist eine kontinuierliche Evaluierung erforderlich. Dafür sollen
von den Trägern Qualitätskriterien entwickelt werden, die Aussagen über die Be-
gleitung, Förderung und Herausforderung frühkindlicher Bildungsprozesse ent-
halten. Qualitätsentwicklungsmaßnahmen werden von den Trägern der Kinder-
tageseinrichtungen in eigener Verantwortung durchgeführt. Zur Grundlage für die
Evaluierung gehören insbesondere:
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1. eine schriftliche Konzeption der Arbeit der Kindertageseinrichtung, in der Leit-
linien für die Arbeit und ein eigenes Profil formuliert sind,

2. ein träger- oder einrichtungsspezifisches pädagogisches Konzept und
3. eine Darstellung über die Durchführung des Qualitätsentwicklungsprozesses in

der Kindertageseinrichtung.

(3) Die oberste Landesjugendbehörde oder eine von ihr beauftragte Stelle kann mit
Zustimmung des Trägers der Einrichtung eine externe Evaluierung in der Kinderta-
geseinrichtung durchführen.

§ 12 Datenerhebung und -verarbeitung

(1) Die Eltern sind verpflichtet, dem Träger der Tageseinrichtung für Kinder zur Er-
füllung von Aufgaben nach diesem Gesetz folgende Daten mitzuteilen:
1. Name und Vorname des Kindes
2. Geburtsdatum
3. Geschlecht
4. Staatsangehörigkeit
5. Familiensprache
6. Namen, Vornamen und Anschriften der Eltern. Der Träger hat die Eltern auf

diese Mitteilungspflichten hinzuweisen.

(2) Der Träger ist berechtigt und verpflichtet, die Daten nach Absatz 1 sowie die
weiteren kindbezogenen Daten, die zur Erfüllung seiner Aufgaben nach diesem
Gesetz erforderlich sind, zu erheben und zu speichern. Gespeicherte Daten dürfen
nur denjenigen Personen zugänglich gemacht werden, die diese zur Erfüllung der
Aufgaben nach diesem Gesetz benötigen.

(3) Für Zwecke der Planung und Statistik im Bereich der Tageseinrichtungen für
Kinder dürfen anonymisierte Daten nach diesem Gesetz sowie nach § 47 und §§ 98
ff SGB VIII an den Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen, an
die oberste Landesjugendbehörde und an den überörtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe übermittelt sowie für Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Quali-
tätssicherung verarbeitet werden.

(4) Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses Gesetzes und zu seiner Fortentwick-
lung sind jährliche Erhebungen über die Einrichtung, die Belegung und die Zuord-
nung des pädagogischen Personals zu Gruppenbereichen in den Tageseinrichtun-
gen durchzuführen.
Erhebungsmerkmale sind
1. die Einrichtung, gegliedert nach Art des Trägers, Status als Familienzentrum

und tatsächlicher Öffnungszeit,
2. die Belegung (Zahl der aufgenommenen Kinder) zum 1. März, gegliedert nach

Geschlecht, Alter nach Jahren, Übermittagbetreuung, jeweiligem Betreuungs-
umfang und Anzahl der Kinder, die in der Familie vorrangig nicht deutsch spre-
chen,

3. die pädagogischen Gruppenbereiche, gegliedert nach Anzahl und mit Zuord-
nung der Fach- und Ergänzungskraftstunden sowie der Personalkraftstunden
im Anerkennungsjahr, Leitungsfreistellungsstunden und zusätzlichen Fach-
kraftstunden im Bereich der Betreuung von Kindern mit Behinderungen.
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Zweiter Abschnitt: Förderung in Kindertageseinrichtungen

§ 13 Grundsätze der Bildungs- und Erziehungsarbeit

(1) Tageseinrichtungen führen die Bildung, Erziehung und Betreuung nach einem
eigenen träger- oder einrichtungsspezifischen pädagogischen Konzept durch.

(2) Die Bildungs- und Erziehungsarbeit zielt darauf ab, das Kind unter Beachtung
der in Art. 7 der Landesverfassung des Landes Nordrhein-Westfalen genannten
Grundsätze in seiner Entwicklung zu einer eigenständigen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit zu fördern, es zu Verantwortungsbereitschaft, Gemeinsinn und
Toleranz zu befähigen, seine interkulturelle Kompetenz zu stärken, die Herausbil-
dung kultureller Fähigkeiten zu ermöglichen und die Aneignung von Wissen und
Fertigkeiten in allen Entwicklungsbereichen zu unterstützen.

(3) Die Einrichtungen haben ihre Bildungskonzepte so zu gestalten, dass die indivi-
duelle Bildungsförderung die unterschiedlichen Lebenslagen der Kinder und ihrer
Eltern berücksichtigt und unabhängig von der sozialen Situation der Kinder sicher-
gestellt ist. Die Einrichtungen sollen die Eltern über die Ergebnisse der Bildungsför-
derung regelmäßig unterrichten.

(4) Die Kinder wirken bei der Gestaltung des Alltags in der Kindertageseinrichtung
ihrem Alter und ihren Bedürfnissen entsprechend mit.

(5) Die Entwicklung des Kindes soll beobachtet und regelmäßig dokumentiert wer-
den. Die Bildungsdokumentation setzt die schriftliche Zustimmung der Eltern vor-
aus.

(6) Zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages gehört die kontinuierliche
Förderung der Sprachentwicklung des Kindes im Sinne des § 22 Abs. 3 SGB VIII.
Das pädagogische Konzept nach Absatz 1 muss Ausführungen zur Sprachförde-
rung enthalten. Verfügt ein Kind nicht in altersgemäß üblichem Umfang über deut-
sche Sprachkenntnisse, hat die Tageseinrichtung dafür Sorge zu tragen, dass es
eine zusätzliche Sprachförderung erhält. Soweit ein Kind an zusätzlichen Sprach-
fördermaßnahmen in der Tageseinrichtung teilnimmt, hat die Tageseinrichtung auf
Wunsch der Eltern die Teilnahme zu bescheinigen.

§ 14 Zusammenarbeit mit der Grundschule

(1) Kindertageseinrichtungen arbeiten mit der Schule in Wahrnehmung einer ge-
meinsamen Verantwortung für die beständige Förderung des Kindes und seinen
Übergang in die Grundschule zusammen.

(2) Zur Gestaltung des Übergangs vom Elementar- in den Primarbereich gehören
neben der intensiven Vorbereitung im letzten Jahr vor der Einschulung durch die
Kindertageseinrichtung insbesondere
1. eine kontinuierliche gegenseitige Information über die Bildungsinhalte, -metho-

den und -konzepte in beiden Institutionen,
2. regelmäßige gegenseitige Hospitationen,
3. die Benennung fester Ansprechpersonen in beiden Institutionen,
4. gemeinsame Informationsveranstaltungen für die Eltern,
5. gemeinsame Konferenzen zur Gestaltung des Übergangs in die Grundschule,
6. gemeinsame Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.
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