
Mitgliederversammlung 01.06.2010
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Leipzig

Beschluss

Neuregelung der Reservierung von Kitaplätzen über
www.meinKitaplatz-leipzig.de

Bündnis90/ Die Grünen Leipzig fordert die Stadt Leipzig auf, die Reservierung
von Kitaplätzen über www.meinKitaplatz-leipzig.de neu zu regeln. An folgenden
Punkten sollte sich die Neuregelung orientieren:

1. Alle Kita- sowie Tagespflegeplätze, die von der Stadt Leipzig mitfinanziert
werden, werden über das System meinKitaplatz-Leipzig.de verwaltet.

2. Das Elternportal der Stadt Leipzig meinKitaplatz-Leipzig.de wird in ein
Reservierungssystem für Kita-Plätze umgebaut. Es wird damit zu einem dua-
len Echtzeitsystem bei der Verwaltung und Reservierung von Kitaplätzen sowie
Plätzen der Tagespflege in Leipzig.

3. Eltern können beliebig viele Kitaplatz-Wünsche angeben und jederzeit Ih-
re Wunschliste verändern. Ein Eintrag in das Reservierungssystem kann jeder-
zeit erfolgen.

4. Ein entsprechender Eintrag kann auch über persönliche Vorsprache im
Jugendamt erfolgen. Dies gewährleistet eine Gleichbehandlung von Eltern mit
und Eltern ohne Computer/Internet.

5. Die Zuweisung der Reservierungen ergibt sich aus einem zu entwickeln-
den Punkte-System. Dieses Punkte-System sollte von einer Gruppe aus Eltern,
Kitavertretern und Tagesmüttern sowie der Stadt entwickelt werden. Ältere
Suchanfragen mit ansonsten gleichen Kriterien werden dabei zuerst berücksich-
tigt.

6. Den eigentlichen Betreuungsvertrag macht die jeweilige Kita/ Tagespfle-
geperson mit den Eltern, denen der reservierte Platz angeboten wurde.

Begründung:

Eltern werden durch das im Antrag vorgeschlagene Reservierungsverfahren ge-
genüber den Einrichtungen gestärkt. Sie sprechen nun mit der Gewissheit bei
den Kitas vor, dass diese auch einen freien Platz zur Verfügung haben und wer-
den sich deswegen nicht mehr so einfach abwimmeln lassen. Dies ist ein ganz
praktischer Schritt hin zu einer familienfreundlichen Stadt.

Die Bemühungen des Jugendamtes, das Reservierungssystem meinKitaplatz-
Leipzig.de zu einem transparenten System (fort)zuentwickeln sind nämlich bis-
lang erfolglos geblieben. Dies liegt teilweise an den Einrichtungen, die Schlupflö-
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cher im System zu ihren Gunsten – und zu Lasten der Eltern - nutzen. Bei Platz-
reservierungen besteht derzeit eine gewollte Ausnahme: Jede Kita darf 2% der
Plätze frei vergeben. Dies führt einerseits dazu, dass Einrichtungen weiterhin in-
terne Anfragelisten führen und nach Gutdünken Plätze vergeben. Zum anderen
hat diese Regelung zur Folge, dass die 2-Prozent-Grenze mittels tagesaktuel-
ler Verrechnungen ausgehebelt wird. Diese insgesamt intransparente Regelung
wird durch das im Antrag skizzierte System überflüssig.

Das Elternportal der Stadt Leipzig ist zudem lediglich ein Echtzeitsystem auf
der Angebotsseite, nicht aber - und das ist für Eltern entscheidend - auf der
Anfrageseite. Ist ein freier Platz im System, dann müssen Eltern zur Zeit genau
zu dieser Zeit vor dem Rechner sitzen, ihre Abfrage fertig haben und möglichst
pünktlich - eine Zehntelsekunde nach dem Freiwerden des Platzes - abschicken.
Das ist nicht Echtzeit, das ist pures Glück!

Nach dem hier skizzierten Umbau des Kitaportals könnte der Reservierungs-
vorgang beispielsweise so aussehen: Sobald in einer Kita ein Platz frei wird,
wird im Reservierungssystem gesucht welche Anfrage auf diesen Platz zutrifft.
Den Eltern dieser Suchanfrage wird dieser Platz angeboten und für kurze Zeit
reserviert. Nun müssen die Eltern in der Kita vorsprechen und den eigentlichen
Vertrag mit der Kita/ der Tagespgflegeperson abschließen.

Wir erwarten, dass das skizzierte System außerdem zu einer Entlastung der
Einrichtungen, die über das System arbeiten, führt. Diese werden dann – nach
einer gewissen Übergangszeit, in der von Elternseite Vertrauen in das System
aufgebaut wird – nur noch bei konkreten Anfragen aufgesucht. Die frei werden-
den Zeitressourcen in den Einrichtungen können für eine intensivere Betreuung
derer, um die es in erster Linie geht, genutzt werden: die Leipziger Kinder.

2


