Kinderbetreuung
auch nach Corona
Corona ist unerbittlich. Einrichtungen werden geschlossen,
Eltern sind in der Eigenverantwortung, Geldmittel brechen
plötzlich weg, wo sie doch zur Finanzierung des Angebots
notwendig wären. Auf einen Schlag ist alles anders. Und
doch bleiben die Aufgaben die gleichen.
Gerade eben standen die Kommunen noch den Auswirkungen
einer sich zügig verändernden Nachfrage nach Betreuungsplätzen gegenüber und mussten mit den hinausgeschobenen
Einschulungsterminen losgetretene Steigerung der Platzzahlen
zurechtkommen. Dann der „shutdown“. Und schließlich nun der
Versuch, wieder zur Normalität zurückzufinden. Einer Normalität,
die vom Druck der Eltern und eines sich abzeichnenden teilweise
dramatischen Einbruchs von Steuereinnahmen geprägt sein wird.
Wir können mit unserem Beratungsangebot im Umfeld der Kinderbetreuung keine Wunder vollbringen. Aber wir können helfen,
dass Kommunen ihre knappen Ressourcen an Plätzen, Personal
und Geld optimal nutzen und somit Investitionen langfristig
sinnvoll gestalten können.
Örtliche Bedarfsplanung
Wir erarbeiten für Sie und mit Ihnen eine Bedarfsplanung. Diese
nimmt die örtliche Entwicklung passgenau auf, reagiert flexibel
auf sich ändernde Parameter wie Bedarfsmesszahl und Jahrgangsstärken. Eine solche Planung entspricht nicht nur der
Erwartung des Gesetzgebers, sondern schafft auch die
Grundlagen für nachvollziehbare und kommunizierbare Entscheidungen. Sie hilft, die politischen und kommunalpolitischen Vorgaben ebenso ins Auge zu fassen, wie auch die Interessen der Nutzer und der als Partner verbundenen Freien Träger.

Zukunftssicher
investieren

Demographische Grundlagen
Den demografischen Orientierungsrahmen für die Kindergartenbedarfsplanung liefert ein KE-eigenes Bevölkerungsvorausrechnungsmodell.
Eckwerte wie die zuletzt deutlich gestiegene Geburtenquote sowie
Projekte der Wohnbauentwicklung finden damit
Berücksichtigung bei der bedarfsgerechten Bereitstellung von
Betreuungsplätzen.
Maßnahmenplanung
Wir erarbeiten konkrete Maßnahmenvorschläge, die Möglichkeiten
vor Ort aufnehmen und Angebote optimieren. Damit wird die Bedarfsplanung zu einem sinnvollen Instrument. Es werden nicht nur
einzelne Einrichtungen optimiert, sondern das Gesamtangebot an
Bedarf und politischen Vorgaben ausgerichtet sowie mit wirtschaftlichen Auswirkungen hinterlegt. Die unterschiedlichsten Anforderungen, die aus der Kleinkinderbetreuung oder der Ganztagesbetreuung erwachsen, werden konkret beantwortet und in einer für
die Kommune optimierten Struktur aufbereitet. Der entscheidende
Schritt von der Theorie zur Realität!
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Nutzerfrequenzanalyse
War für viele Kommunen in den letzten Jahren zuerst der wirtschaftliche Aspekt eine limitierende Größe, so ist inzwischen auch
die personelle Ausstattung zu einem Faktor geworden, der die
Ausbauplanung berührt. Vielerorts hat er einen mindestens
vergleichbaren Stellenwert eingenommen.
In diesem mehrfachen Spannungsfeld ist es fast schon Pflicht, die
konkrete Auslastung und Inanspruchnahme von Betreuungsangeboten genauer zu betrachten und mögliche Optimierungsansätze, wo immer sinnvoll, zu nutzen. In extremen Fällen stehen
Kommunen vor der Entscheidung: „Optimale Betreuungsangebote
für wenige oder angemessene Betreuungsangebote für viele?“
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Eine klare Darstellung der Nutzung von Einrichtungen und Angeboten hilft, Grundlagen für sachgerechte Entscheidungen zu finden und so die – nur endlich vorhandenen – Ressourcen optimal
einzusetzen.
Was immer an Herausforderungen in Ihrem Kindergartenalltag auf Sie wartet, wir bieten fundierte Unterstützung zur
Lösungsfindung.
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