
 

 

Infos und Tipps für Eltern zur Durchsetzung des Anspruchs 
auf einen Kitaplatz für ein- und zweijährige Kinder  

Juli 2013 Nr. 63 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

lange haben berufstätige Frauen und Männer 
darauf gewartet:  
 
Zum 1. August 2013 tritt der Rechtsanspruch 
auf eine frühkindliche Förderung und 
Betreuung in einer Kindertagesstätte oder 
Kindertagespflege für ein- und zweijährige 
Kinder in Kraft. 
Kinderbetreuung als Voraussetzung für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine 
wesentliche Rahmenbedingung für die 
Erwerbstätigkeit von Frauen. Im Europäischen 
Vergleich ist der Anteil der erwerbstätigen 
Frauen in Deutschland immer noch in der 
unteren Zielgeraden. 
Ein zeitnaher Ausbau der gesetzlich 
vorgegebenen Betreuungsmöglichkeiten ist 
von der Politik versäumt worden. Es fehlen 
mindestens 40.0000 Erzieher/innen in Vollzeit! 
Dieser Mangel an Erzieher/innen kann nur 
behoben werden, wenn der Beruf aufgewertet 
und besser bezahlt wird.  
Zudem ist es erforderlich, dass der Bund sich 
dauerhaft an den Betriebskosten der Bildungs- 
und Betreuungseinrichtungen beteiligt. 
 
 
 
 
 

Grundsätzlich ist es an der Zeit für 
flächendeckende und kostenfreie Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen aktiv zu werden und 
von Seiten der Politik die notwendigen Schritte 
einzuleiten. 
 
Mit diesem Im Blick geben wir erste hilfreiche 
Infos und Tipps für Eltern zur Durchsetzung des 
Anspruchs auf einen Kitaplatz.  
Was müssen Eltern jetzt tun, um den 
Rechtsanspruch durchzusetzen? 

 
I. Die Antragstellung beim Jugendamt 

Die Bewilligung eines Kita-Platzes bzw. einer 
Tagesmutter / eines Tagesvaters erfordert die 
Antragstellung beim örtlich zuständigen 
Jugendamt – also dem Jugendamt, in dessen 
Einzugsbereich das Kind seinen Wohnsitz hat. 
Der Antrag beim Jugendamt auf Zuweisung 
eines Kita-Platzes oder einer Tagespflege sollte 
so früh wie möglich gestellt werden − also 
sobald absehbar ist, dass ein Kita-Platz bzw. 
eine Tagespflege benötigt wird. 

Ein Musterantrag ist auf der ver.di Frauen 
Seite eingestellt. 
 
 
 



II. Der Antrag beim Träger der 
Kindertagesstätte oder Tagespflege 

Zur Entkräftung etwaiger Einwände des 
Jugendamtes, dass ein Platz in einer Kita oder 
für Tagespflege nicht zur Verfügung steht, 
empfiehlt es sich dringend, nicht nur einen 
Antrag beim Jugendamt zu stellen, sondern 
gleichzeitig schriftlich bei allen infrage 
kommenden Kita- und Tagespflegeanbietern 
formell die Aufnahme des Kindes in die Kita 
bzw. für die Tagespflege zu beantragen.   
 
III. Die Entscheidung des Jugendamtes 

Das Jugendamt muss über den Antrag 
entscheiden. Es kann die beantragte Leistung 
zu dem Zeitpunkt und in dem beantragten 
Umfang bewilligen. Es kann aber auch den 
Antrag insgesamt ablehnen oder die Leistung 
erst zu einem späteren Zeitpunkt bewilligen 
oder eine von der beantragten Leistung 
abweichende Leistung bewilligen. Im Fall der 
Ablehnung oder der vom Antrag 
abweichenden Bewilligung kann sich an den 
entsprechenden Bescheid des Jugendamtes ein 
Widerspruchsverfahren anschließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damit die Ansprüche erfolgreich durchgesetzt 

werden können, bedarf es einer genauen 

Kenntnis des Verfahrens. Dabei ist zu 

beachten, dass das Kind den Rechtsanspruch 

hat und nicht die Eltern. Das Kind ist somit 

Anspruchsinhaber und wird vertreten durch 

seine Eltern. 

Die näheren Einzelheiten sind wie immer auf 

unserer website zu finden: 

www.frauen.verdi.de 


