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Jugendhilfeausschuss am 08.03.2018 
 
 
Anfrage der Ratsfrau Paula Elsholz  
hier: Ferienbetreuung im Übergang von der Kindertag eseinrichtung zur 
Grundschule 
 
Frage 1: 
Warum gilt in Düsseldorf bezüglich der Betreuung vo n schulpflichtig 
werdenden Kindern eine andere Regelung als in Köln?  
 
Antwort: 
In Düsseldorf steht der Gedanke der Übergangsgestaltung von der Kita in die 
Grundschule und die Vernetzung der beiden Bildungsbereiche im Vordergrund. Das 
bedeutete, dass der Ausbau der OGS-Angebote in den Ferien und der Ausbau der 
Düsselferien für die Altersgruppe der zukünftigen Schulkinder forciert wurden. Diese 
Regelung wurde in den Kooperationsverbünden Kita/Grundschule gemeinsam mit 
dem Schulverwaltungsamt bzw. Bildungsbüro ständig qualifiziert, unter 
Berücksichtigung des Bedarfs an „Übergangsbetreuung“. 
Im Grundsatz gilt, bis zum 31.07. liegt die Zuständigkeit bei der Kita, ab 01.08. ist die 
Grundschule für die zukünftigen Schulkinder zuständig. 
Mit dieser eindeutigen Regelung der Ferienbetreuung sammeln Kita und 
Grundschule sowie Eltern – nach Kenntnisstand der Fachbereichsleitungen für die 
Kitas – gute Erfahrungen. Individuelle Lösungen werden im Einzelfall geregelt. 
Außerdem werden bei Bedarf in den Häusern für Kinder, Jugendliche und Familien in 
den dort angebotenen Ferienmaßnahmen die Kita-Kinder des Hauses im Übergang 
von der Kita in die Grundschule betreut. Darüber hinaus können die Kinder im 
Übergang von der Kita zur Grundschule, die dort und bei der OGS angemeldet sind, 
am Ferienprogramm der OGS teilnehmen. 
 
Frage 2: 
Kann die Düsseldorfer Stadtverwaltung die zurzeit b estehende Regelung 
zugunsten einer Vorgehensweise wie in Köln ändern –  und falls nein, welche 
Voraussetzungen müssten dafür gegeben sein? 
 
Antwort: 
Es besteht aufgrund der klaren und interessengerechten Ferienregelung für 
zukünftige Schulkinder eine Betreuungskontinuität. Daher besteht keine 
Veranlassung, dies zu ändern. 
 
In Köln behalten diejenigen Schulkinder, die von einer Betreuungslücke betroffen 
sind, Gelegenheit, dass ihr Vertrag über das Ende des gesetzlich festgelegten 
Kindergartenjahres (31.07.) bis zum 31.8. verlängert wird. Die Beitragsfreiheit endet 
allerdings zum 31.07., sodass für den zusätzlichen Monat Elternbeitrag erhoben wird. 
Dies führt zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand. 
 



Folge dieser Praxis ist, dass die Kinder, die einen Anspruch auf Betreuung ab Beginn 
des Kindergartenjahres (01.08.) hätten, erst zum 01.09. aufgenommen werden. Auch 
dies hat Einfluss auf die Nicht-Erhebung des Elternbeitrags. 
 
Aus pädagogischer Sicht ist anzumerken: Betroffen sind in Düsseldorf immer die 
Kitas (50 %), die in der ersten Hälfte der Sommerferien geschlossen haben. Nach 
den Ferien der Kitas beginnt die Eingewöhnungsphase für die neuen Kinder und 
Eltern. Dies ist eine wichtige und arbeitsintensive Zeit.  
Die Verabschiedung der zukünftigen Schulkinder hat bereits vor der 
Ferienschließung stattgefunden. Ein adäquates Ferienangebot für die zukünftigen 
Schulkinder kann neben der Eingewöhnungsphase nicht stattfinden. 
(Überschreitungen der Gruppenstärken sind nur in einem sehr engen Rahmen 
erlaubt.) Aus diesen Gründen hat sich Düsseldorf für den Ausbau und die 
Qualifizierung von entwicklungs- und altersangemessenen Angeboten für zukünftige 
Schulkinder entschieden.  
 
Die Thematik wurde aktuell in der Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII mit allen 
Trägern erörtert. Auch vor dem Hintergrund einzelner Mitglieder in der 
Arbeitsgemeinschaft mit Kenntnis der Kölner Regelung haben sich die 
Trägervertreterinnen und -vertreter eindeutig für die Beibehaltung der Düsseldorfer 
Lösung ausgesprochen. 
 
 
 


