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Umfrageergebnisse: Flexiblere Betreuung in der Kita erforderlich? 

Rund 50 Eltern haben an der Umfrage teilgenommen. Davon benötigen nach eigener Auskunft 83 Prozent 

flexiblere Betreuungszeiten, als sie bisher in den Kitas angeboten werden. 

Die Umfrage ist nicht repräsentativ, erhebt aber auch nicht den Anspruch einer quantitativen 

Bedarfsermittlung. Sie zeigt allerdings sehr gut auf, was Eltern sich wünschen und welche Situationen es 

gibt, in denen Familien auf eine flexiblere Betreuung angewiesen sind. 

Wünsche der Eltern 

Die meisten Eltern haben Probleme mit den starren Öffnungszeiten ihrer Kita und wünschen sich mehr 

Flexibilität hinsichtlich der Lage der Betreuungszeiten am Tag. Einige Eltern wünschen sich, dass Kitas 

morgens früher öffnen, damit sie rechtzeitig am Arbeitsplatz sein können. Andere Eltern möchten längere 

Öffnungszeiten am Nachmittag bzw. Abend, weil sie die Arbeit nicht rechtzeitig beenden können. 

Eine Verlängerung der eigentlichen Betreuungszeit wünschen nur wenige Eltern. Betreuung am 

Wochenende oder über Nacht („24-Stunden-Kita“) – beides Vorschläge, die durchaus auch scharfe Kritik 

von Eltern und Pädagogen hervorrufen – wünschen sich kaum Befragte. 

Familiensituationen 

Die meisten Eltern, die sich flexiblere Betreuungszeiten wünschen, arbeiten beide in Vollzeit. Fast ebenso 

viele arbeiten im Schichtdienst oder zu ungünstigen Zeiten (z.B. Feuerwehr, Pflege, Dienstleister mit 

Kundenterminen). Sie alle beklagen, genauso wie übrigens sämtliche teilnehmenden Alleinerziehenden, 

dass sich Job und Kitazeiten nicht miteinander vereinbaren lassen. Hauptgrund dafür sind die Lage der 

Arbeitszeit und vor allem die Fahrtzeit zwischen Kita und Arbeitsplatz.  

Einige Eltern nehmen neben der Kita noch Tagesmütter (die meistens sehr flexibel sind) oder die 

Großeltern in Anspruch, um den Betreuungsbedarf zu decken. 

Beispielhafte Zitate  

„Ich fahre bereits um 5:30 Uhr zu Hause los, um pünktlich, ohne großen Berufsverkehr nach Köln zu 

kommen. Meine Frau muss um kurz vor 7:00 Uhr aus dem Haus, um pünktlich vor Unterrichtsbeginn in 

Düsseldorf zu sein. Es öffnen sehr wenige Kitas überhaupt vor 7:15 Uhr oder 7:30 Uhr (…). Diese 

Öffnungszeiten sind mit unserem Berufsleben nur schwer vereinbar, schließlich kann der Unterricht in der 

Schule nicht später anfangen, nur weil das Kind in die Kita muss.“ 

„Halb acht ist einfach zu spät für den Job in Düsseldorf und Köln.“ 

„Ich wünsche mir Betreuung bis 17 Uhr, damit es mir möglich ist, bis 16 Uhr zu arbeiten, in Ruhe 

zusammenzupacken und (auch wenn die Bahn mal voller ist) nicht total gestresst und entnervt mein Kind in 

der Gruppe abholen, umziehen und nach Hause fahren zu können.“ 

„45 Stunden reichen bei einer 40-Stunden-Arbeitszeit leider nicht aus. Da verbleiben nur 15 Minuten pro 

Berufsweg für Alleinerziehende.“ 

„Ein Schichtsystem in Kitas (…) würde mir sehr helfen.“ 

„Ideal wäre ein Zeitkonto, bei dem man flexible Stunden abrufen kann.“ 

Die Zitate erfolgen ohne Namensnennung, weil den Umfrageteilnehmern Anonymität zugesichert wurde. 
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