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Übergang Kita-Grundschule 

Ein Thema, das uns Eltern unter den Nägeln brennt: der Übergang von der Kita zur Grundschule. Stichtag 
für Kita und Schule ist der 01.08., was bedeutet, dass die Kinder bis zu 31.7. Kitakinder und ab dem 01.08. 
Schulkinder sind und somit unterschiedliche Bildungsinstitutionen verantwortlich sind.
In dem Jahr, in dem aus einem Kitakind ein Schulkind wird, ist es ab dem 01.08. also nicht mehr über die 
Kita betreut. Wenn nun die Ferien (wie in den letzten Jahren) Mitte Juli anfangen, kann es sein, dass sich für
uns Eltern ein Betreuungsproblem ergibt: Wenn die Kita die erste Ferienhälfte schließt, dann steht bereis ab 
Mitte Juli keine Betreuung in der Kita mehr zur Verfügung. In der zweiten Ferienhälfte wird dann das Kind 
bereits als Schulkind angesehen und wird auch nicht in der Kita betreut. Es besteht zwar die Möglichkeit, es 
bereits vor seiner Einschulung in die OGS zu geben, aber das ist für viele Eltern keine angestrebte Lösung - 
und hängt davon ab, ob man einen OGS Platz bekommen hat.
Die Stadt Düsseldorf und die Träger wollen aus verschiedenen Gründen den Stichtag 01.08. nicht antasten 
und lehnen es ab, die Kinder über den 01.08. hinaus in der Kita zu belassen. Denn nach der Kita-
Schließungszeit beginnt in der Regel die Eingewöhnungen der neuen Kinder. Die Stadt verweist auf andere 
Betreuungsmöglichkeiten wie die Düsselferien. Laut Jugendamt konnte bisher jedem Kind, welches an den 
Düsselferien teilnehmen wollte, ein Platz zur Verfügung gestellt werden. (www.duesselferien.info)
Wir als JAEB Düsseldorf sehen das Problem, dass oftmals eine Betreuung der kommenden Schulkinder 
aufgrund einer Kita-Schließung zu Beginn der Sommerferien noch nicht einmal bis zum 31.7. gewährleistet 
ist. Deshalb wünschen wir uns, dass gerade bei den kommenden Schulkindern massiv darauf hingearbeitet 
wird, die Betreuung in einer (Partner-)Kita auf jeden Fall bis zum 31.7. anzubieten und zu gewährleisten. 
Das löst zwar nicht alle Probleme, wäre aber ein erster Schritt in die richtige Richtung. Betroffene Eltern 
sollten sich mit ihrer Kitaleitung in Verbindung setzen, um bei Bedarf eine Betreuung in einer Partnerkita zu 
organisieren. 
Außerdem wünschen wir uns für die Eltern von Vorschulkindern eine frühzeitige und bessere Information 
über die verschiedenen Betreuungsmöglichkeiten beim Übergang, die am besten durch die Kitaleitung oder 
die Stadt Düsseldorf erfolgen sollte. 

Geschwisterkinder von Vorschulkindern sind beitragsfrei

Mit einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster wurde 2016 eindeutig klargestellt, dass mit der am 
01.08.2014 in Kraft getretenen Regelung des §23 Abs. 5 KiBiz Vorschulkinder, für die das Land den 
Kommunen einen Ausgleich zahlt, so zu stellen sind, als ob ein Beitrag gezahlt würde und somit weitere 
Geschwisterkinder ebenfalls beitragsfrei zu stellen sind. Dies wird nach Auskunft der Stadt Düsseldorf auch 
entsprechend gehandhabt. 
Wegen der Vielzahl der Fälle kann dies in Einzelfällen übersehen werden, so dass fälschlicherweise ein 
Beitrag erhoben wird. Betroffene Eltern können sich den Beitrag auf Antrag zurückerstatten lassen. Eine 
entsprechende Vorlage kann auf der Webseite des JAEB heruntergeladen werden. 

Positionen zu neuem Kita-Gesetz formuliert

Die Landesregierung arbeitet zur Zeit an einem neuen Kita-Gesetz, das wesentliche Rahmenbedingungen 
der Kitalandschaft und Betreuungsqualität regelt. Als JAEB haben wir Forderungen formuliert und diese an 
den Landeselternbeirat übergeben. Dieser wird sich auf Landesebene für die Interessen der Kita-Eltern 
einsetzen. 

Unter anderem setzen wir uns für eine bessere finanzielle und personelle Ausstattung der Kitas ein und 
klarere Elterninformations- und Elternmitwirkungsrechte damit eine konstruktive Elternmitwirkung möglich ist.

Anmeldung zum Newsletter

Wenn ihr über unsere Aktivitäten und die zugehörigen Inhalte auf dem Laufenden bleiben wollt, meldet Euch 
unter www.jaeb-duesseldorf.de zu unserem Newsletter an.

Informationen und Kontakt zum JAEB 
info@jaeb-dus.de / www.jaeb-duesseldorf.de / www.facebook.com/JAEB.Duesseldorf

Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen Newsletter an möglichst viele Eltern in Düsseldorf
weiterleitet, um den JAEB weiter bekannt zu machen. Vielen Dank!

Euer Vorstand vom JAEB Düsseldorf
Marcel Scherrer, Nicole Appel und Kirsten Holling
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