Kindertagesbetreuung
im Bezirk Mitte

Das sollten Sie wissen

Ihr Vertrag
mit der Kita

Kitas – Orte für Kinder
„Kinder brauchen Orte, an denen sie kontinuierliche
und stabile Beziehungen zu anderen Kindern und
Erwachsenen aufbauen können und in denen ihnen
eine aktive Rolle bei der Gestaltung des Zusammenlebens zugestanden wird. Dabei machen Kinder eine
Vielzahl elementarer Erfahrungen mit sich selbst, mit
anderen Kindern in der Kindergemeinschaft beim
Spielen, Abstimmen und Vergleichen sowie beim
Erkunden ihrer Umwelt. Die Bedingungen unter
denen Kinder aufwachsen haben einen wesentlichen
Einfluss auf deren späteren Lebensweg und Bildungslaufbahn.
Unsere Kindertagesstätten sind heute die Orte, die
Kindern die Lebensformen und Erfahrungen
ermöglichen, die sie für ein gesundes Aufwachsen
benötigen. Jedes Kind hat ein Recht auf Förderung
seiner Entwicklung und auf Erziehung seiner
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen
Persönlichkeit.
Eine gute Betreuungsmöglichkeit für unsere Kinder
ist uns sehr wichtig. Für Familien sind Kindertagesstätten die Dreh- und Angelpunkte, um Familie,
Kindererziehung und Beruf in Einklang zu bringen.
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen
Überblick geben, was für uns eine gute gesunde Kita
ist und was Sie bei Ihrem Vertragsabschluss mit der
Kita unbedingt wissen sollten.”
Sabine Smentek
Bezirksstadträtin Berlin Mitte
Jugend, Schule, Sport und Facility Management

Berliner Landesprogramm für die gute gesunde Kita

Die gute gesunde Kita in Berlin-Mitte
Der Bezirk Mitte engagiert sich seit langem für mehr
Bildungs- und Gesundheitsqualität in seinen Kindertageseinrichtungen und somit für die bestmöglichen
Zukunftschancen der Kinder im Bezirk. Er ist starker
Partner im Landesprogramm „Kitas bewegen – für
die gute gesunde Kita“ und hat die Modellphase des
Landesprogramms maßgeblich begleitet. Als erste
Bildungseinrichtung im Leben ist die Kita der ideale
Ort, an dem schon früh Einfluss auf Bildung und
Gesundheit genommen werden kann. In der guten
gesunden Kita werden die Bereiche Bewegung,
Ernährung, Bildung und Gesundheit sinnvoll miteinander verknüpft.
Die Erzieherinnen und Erzieher sind pädagogische
Fachkräfte mit fundierter Ausbildung. Sie unterstützen die Kinder dabei, ihre Stärken zu entwickeln
und fördern so das gesunde Aufwachsen. Damit
Erzieherinnen und Erzieher ihre anspruchsvolle Arbeit
optimal erfüllen können, haben auch ihre Arbeitsbedingungen und die Entwicklung ihres Teams größte
Bedeutung. Sie arbeiten in einem lebendigen und
kreativen Klima und werden von den Eltern aktiv
unterstützt.
Partner der guten gesunden Kita
Im Landesprogramm „Kitas bewegen – für die gute gesunde Kita“ engagieren
sich viele Partner für bestmögliche Zukunftschancen der Berliner Kinder:

Ihr Vertrag mit der Kita –
das sollten Sie wissen
Sobald Sie einen Gutschein für einen Kita-Platz
erhalten haben, können Sie einen Vertrag mit der Kita
abschließen, in der Ihr Kind betreut werden soll.
Auf Ihrem Gutschein ist ausgewiesen, in welcher
Höhe sich das Land Berlin beteiligt und welchen
Betrag Sie zu entrichten haben. In den letzten drei
Jahren vor Schulbeginn zahlen Sie nur noch einen
Beitrag zum Mittagessen in Höhe von 23,00 Euro
im Monat (bzw. 20,00 Euro, falls Sie Anspruch auf
Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket
haben).

Was sind zusätzliche Leistungen?
Manche Kitas bieten zusätzliche Leistungen an,
die von den Eltern extra bezahlt werden müssen.
Diese Leistungen werden in einer Anlage zum
Betreuungsvertrag genau beschrieben.
Beispiele:
▶▶ Üblich ist ein Frühstück oder eine andere Mahlzeit
in der Kita. Das Essen wird jeweils frisch für alle
Kinder in der Gruppe zubereitet.
▶▶ Manche Kitas kooperieren mit externen Partnern
und bieten beispielsweise Tanzkurse, Fremdsprachen oder Sportaktivitäten an. Diese
Angebote müssen extra bezahlt werden.

Wer entscheidet, ob Zusatzbeiträge
erhoben werden?
Die Kitas sollten zusätzliche Leistungen nur anbieten,
wenn die Eltern dies wünschen und darüber in den
Gremien der Elternbeteiligung abgestimmt wurde.
Die Eltern entscheiden, ob sie diese zusätzlichen
Angebote für sinnvoll erachten und dafür einen
Extra-Beitrag zahlen wollen. Ansonsten sind sie nicht
verpflichtet, diese Zusatzleistungen in Anspruch zu
nehmen.

Welche Konsequenzen hat es, wenn
Sie keine Zusatzkosten zahlen wollen?
Kitas dürfen Ihnen nicht den Platz verweigern,
wenn Sie eine zusätzliche, zahlungspflichtige Leistung
nicht annehmen wollen und Ihnen auch später nicht
aus diesem Grund kündigen. Auch darf Ihnen eine
Zuzahlung für zusätzliche Leistungen nicht zur
Bedingung für die Aufnahme Ihres Kindes in einer
Einrichtung gemacht werden. Natürlich muss auch
sichergestellt werden, dass alle Kinder an allen
anderen Angeboten in der Kita teilnehmen können
und nicht ausgegrenzt werden, wenn ihre Eltern
keine Zuzahlung leisten.

Wird Ihr Kind auch ohne Zusatzleistungen ausreichend gefördert?
Ihr Kind erhält durch die Erzieherinnen und Erzieher
in allen Bereichen gezielte Anregungen, die für seine
Entwicklung wichtig sind, denn Grundlage für ihre
Arbeit ist das anspruchsvolle, ganzheitliche Berliner
Bildungsprogramm.

Welche Gebühren sind unzulässig?
Die folgenden Positionen sind keine zusätzlichen
Leistungen der Träger und dürfen nicht extra
berechnet werden:
▶▶ Gebühren für Informationsgespräche
über die Kita
▶▶ Gebühren für einen Platz auf der Warteliste
der Kita
▶▶ Kautionen

Bezirksamt Berlin-Mitte
Fachdienst Tagesbetreuung von Kindern
Karl-Marx-Allee 31, 6. Etage
Informationen zur Beantragung von Kita-Gutscheinen
Wenn Sie Informationen zur Beantragung von KitaGutscheinen wünschen, schicken Sie bitte eine Mail an
kita.info@ba-mitte.berlin.de und nennen Sie ihre
Telefonnummer!
Informationen zu zusätzlichen Kita-Gebühren
Frau Lubrich
m.lubrich@ba-mitte.berlin.de
Frau Elisabeth Zepke
elisabeth.zepke@ba-mitte.berlin.de
Kitas bewegen –
Berliner Landesprogramm für die gute gesunde Kita
Bezirkskoordination Frau Anja Koch
anja.koch@ba-mitte.berlin.de, Tel. (030) 9018-23049
www.gute-gesunde-kitas-in-berlin.de
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