
 Nummer: 107/2016 
 den 25. Okt. 2016 
 
 
Mitglieder des Kreistags 
und des Jugendhilfeausschusses 
des Landkreises Esslingen 
 
 

 Öffentlich  KT       
 Nichtöffentlich  VFA       
 Nichtöffentlich bis zum  ATU       

  Abschluss der Vorberatung  ATU/BA       
     SOA       
     KSA       
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Betreff: Einzelintegration in Kindertageseinrichtungen  
                   Bericht und Erhöhung der Fallpauschalen      
 
Anlagen: - 
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 

 
1. Der Ausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
2. Zum 01.01.2017 werden die Fallpauschalen angepasst. Der Pauschalbetrag 

für die pädagogische Hilfe wird von monatlich 490 € auf 530 €, für die beglei-
tenden Hilfen von 325 € auf 350 € und bei Inanspruchnahme beider Hilfen in 
Kombination von 815 € auf 880 € erhöht. 

 
Auswirkungen auf den Haushalt:
Die Integrationshilfen in Kindertageseinrichtungen sind im Teilhaushalt 6, Ergeb-
nishaushalt, Produktgruppe 3630 (S 36300302) und 3110 (S 31100202) in Höhe 
von rd. 1,36 Mio. € für das Haushaltsjahr 2016 veranschlagt. Für das Jahr 2017 
sind im Haushaltsentwurf rd. 1,47 Mio. € berücksichtigt. 
  
Sachdarstellung:
Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Be-
hinderung und mit dem Kindertagesbetreuungsgesetz haben Kinder mit Behin-
derung das Recht auf gemeinsame Förderung, Betreuung und Erziehung mit 
Kindern ohne Behinderung, sofern der Hilfebedarf dies zulässt. Träger von Kin-
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dertageseinrichtungen sind daher gefordert, geeignete personelle und räumliche 
Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen und eine offene Haltung der Ein-
richtungen gegenüber Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Kinder zu fördern. 
Damit alle Kinder in einer Kindertageseinrichtung grundsätzlich willkommen sind, 
gibt es viele Möglichkeiten. Eine davon kann die Einzelintegrationshilfe sein, so-
fern die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. 
 
Integrationshilfen in Kindertageseinrichtungen richten sich an Kinder mit körperli-
cher, geistiger und/oder seelischer Behinderung. Gesetzliche Grundlagen sind in 
der Jugendhilfe § 35a SGB VIII für Kinder mit (drohender) seelischer Behinde-
rung und in der Sozialhilfe §§ 53 und 54 SGB XII für Kinder mit einer geistigen 
und/oder körperlichen Behinderung. Damit eine gemeinsame Betreuung, Er-
ziehung und Förderung aller Kinder in den Kindertageseinrichtungen ge-
lingt, kann die Einzelintegrationshilfe neben anderen notwendigen Rahmenbe-
dingungen der Einrichtung ein Weg sein, um dem Kind mit Behinderung die Teil-
habe am Gruppengeschehen zu ermöglichen. 
 
Über Einzelintegration in Kindertageseinrichtungen wurde im Jugendhilfeaus-
schuss am 21.06.2012 (Sitzungsvorlage 65/2012) berichtet. In dieser Sitzung 
wurde beschlossen, dass die Verwaltung ab 2013 Maßnahmen zur Qualitäts-
entwicklung umsetzt und die hierfür notwendigen Mittel sowie eine zusätzliche 
Stelle für die Koordination und Steuerung der Einzelintegrationshilfen im Amt für 
Soziale Dienste und Psychologische Beratung ab 2013 vorsieht. Ein erster Zwi-
schenbericht wurde dem Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 28.11.2013 
(Sitzungsvorlage 134/2013) vorgelegt. Im Folgenden wird die weitere Qualitäts-
entwicklung in ihren wesentlichen Bausteinen beschrieben: 
 
- Als Standard für die Integrationshilfen in Kindertageseinrichtungen hat sich 

die im Jahre 2012 entwickelte Handreichung sehr bewährt und stellt bis 
heute eine sehr gute Prozessqualität in der Hilfegewährung sicher. Sie wird 
in Abstimmung mit den beteiligten Fachdisziplinen kontinuierlich fortge-
schrieben. Für Interessierte liegt sie in der Sitzung aus. 
 

- Die Personalkapazität der Koordination der Einzelintegrationshilfen im 
Amt für Soziale Dienste und Psychologische Beratung wurde im Juni 2013 
von einer auf zwei Stellen aufgestockt. Dadurch können nun die Aufgaben 
der Koordinationsarbeit dezentral in den Sachgebieten der Sozialen Dienste 
Esslingen, Kirchheim, Nürtingen und Filderstadt mit jeweils einer Koordina-
torin (0,5 VK) übernommen werden. Termine können kurzfristiger angeboten 
werden, die Erreichbarkeit ist deutlich verbessert und es gibt zeitliche Res-
sourcen für Qualifizierungsmaßnahmen und konzeptionelle Weiterentwick-
lungen. Durch die Personalaufstockung wurde es auch möglich, die Hilfe- 
und Gesamtplanung im Einzelfall durch eine kürzere “Taktung“ qualifizierter 
und bedarfsgerechter auszugestalten sowie Krisenberatungen im Einzelfall 
anzubieten. 

 
- Als sehr hilfreich hat sich die Zusammenstellung der erforderlichen Qualifi-

kationen der Integrationskräfte herausgestellt, die unter anderem die 
fachlichen Anforderungen an die pädagogischen und die kombinierten Hilfen 
von denen an die begleitenden Hilfen abgrenzt. So sind für die begleitenden 
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Hilfen in der Regel keine pädagogischen Fachkräfte notwendig, während in 
der pädagogischen und kombinierten Hilfe überwiegend pädagogische, psy-
chologische und therapeutische Fachkräfte zum Einsatz kommen.  

 
- Für neu beginnende Integrationskräfte werden nach wie vor regelmäßig Ein-

führungsseminare durchgeführt und zur Unterstützung und Qualifizierung 
der Integrationskräfte seit September 2012 Supervisionsangebote vorge-
halten, die von den Integrationskräften kostenfrei in Anspruch genommen 
werden können. Insgesamt gibt es im Landkreis fünf Supervisionsgruppen, 
zwei in Esslingen, eine in Nürtingen, eine in Kirchheim und eine in Filder-
stadt. Die Gruppen sind mit durchschnittlich zehn Teilnehmern pro Gruppe 
gut besucht und werden von den Integrationskräften als sehr hilfreich und 
gewinnbringend für die Arbeit gesehen. 

 
- Als weiteres Angebot für die Qualifizierung der Integrationsarbeit wird seit 

2014 die Fortbildungsreihe “Hand in Hand“ angeboten. Die Reihe ist als 
Tandemfortbildung konzipiert und sieht eine gemeinsame Teilnahme von In-
tegrationskräften und Erzieherinnen vor, die in Kindertageseinrichtungen 
kooperativ Integrationsarbeit leisten. Die Module und Themen der Fortbil-
dungsreihe greifen Handlungsfelder der aktuellen Arbeit von Integrations-
kräften und Erzieherinnen auf. Für die Aufbereitung der Themen und deren 
Vorstellung werden externe Referent/-innen gebucht, die Organisation der 
Veranstaltungen übernehmen die Koordinatorinnen. Bis heute fanden in die-
ser Fortbildungsreihe zehn Veranstaltungen zu folgenden Themen statt: Un-
terstützungssystem Frühförderung, Herausforderndes Verhalten, Sprache 
und Kommunikation, Faktoren für gelingende Zusammenarbeit, Gut kom-
munizieren – sich besser verstehen, Autismus-Spektrum-Störung, Kulturelle 
Vielfalt und Migration, Kinder psychisch kranker Eltern, Auffällige Entwick-
lungsverläufe und Ressourcenperspektive in der Arbeit mit Kindern. Eine 
durchschnittliche Teilnehmerzahl von 80 – 100 Personen pro Veranstaltung 
spiegelt das große Interesse der Integrationskräfte und Erzieherinnen, die 
ohne Ausnahme diese Fortbildungen als hilfreich und unterstützend für die 
Praxis erleben. 

 
- Auf Wunsch der Integrationskräfte fand eine landkreisweite Veranstaltung 

zum Erfahrungsaustausch statt. Insbesondere bestand Interesse an ge-
genseitiger Information und Vernetzung sowie an einem Austausch über re-
gionale Gegebenheiten und Rahmenbedingungen. Ein wichtiges Thema für 
die Integrationskräfte ist nach wie vor die Frage der Anstellungsbedingun-
gen sowie der Vertragsausgestaltung bezüglich Stundenumfang und Vergü-
tung. Hier können die Koordinatorinnen lediglich beratend und informativ un-
terstützen, da die Anstellungsträger der Integrationskräfte die Träger der 
Kindertageseinrichtungen sind. 

 
- Als ein Angebot an die Träger von Kindertageseinrichtungen pflegen die 

Koordinatorinnen eine Liste von Integrationskräften, die den Trägern auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt wird und die nach wie vor nicht einfache Su-
che von Integrationskräften erleichtern kann. Sie benennt  den Trägern von 
Kindertageseinrichtungen Personen und Adressen, die grundsätzlich an der 
Arbeit als Integrationskraft interessiert sind. 
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- Da die Optimierung inklusiver Konzepte in Kindertageseinrichtungen als ei-

ne gemeinsame Aufgabe aller Beteiligter gesehen wird, wurde mit den Trä-
gern von Einrichtungen, in deren Verantwortung die praktische Umsetzung 
der Einzelintegrationshilfen liegt, eine Trägerinformationsveranstaltung 
am 26.03.2015 durchgeführt. Diese Veranstaltung hatte das Ziel, Trägern 
von Kindertageseinrichtungen aktuelle Informationen zu dem im Landkreis 
praktizierten Verfahren zu geben, entsprechende Fragen zu beantworten 
und Anregungen zu weiteren Qualitäts- und Kooperationsentwicklungen zu 
diskutieren und zu vereinbaren. 

 
- Auch wurde eine Arbeitsgemeinschaft “Integrationshilfen in Kinderta-

geseinrichtungen“ gegründet, die sich regelmäßig mindestens zwei Mal im 
Jahr mit Trägervertretern, Fachberatungen, Vertreterinnen der Integrations-
kräfte und der Frühförderstellen sowie den Koordinatorinnen der Integrati-
onshilfe im Landkreis trifft. 

 
- Das im Rahmen des Modellprojekts „Interdisziplinäres Coaching in Kin-

dertageseinrichtungen“ 2011 eingeführte Angebot der Interdisziplinären 
Frühförderstelle des Landkreises wurde als beständiges Angebot aufge-
nommen. Hierbei wird vor Ort mit den Erzieher/-innen ein Coaching durch-
geführt und Unterstützung angeboten, so dass es teilweise gelingt, Kinder 
mit Behinderung auch ohne zusätzliche Integrationshilfe mit zu betreuen. 

 
Die Fallzahlen der Einzelintegrationshilfen in Kindertageseinrichtungen 
entwickelten sich im Zeitraum von 2012 bis 2015 wie folgt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt drei Hilfeformen der Einzelintegration. Die Leistungen werden jeweils 
pro Kind pauschal vergütet und dem Träger der Kindertageseinrichtung zur Ver-
fügung gestellt. Die vertragliche Ausgestaltung des Beschäftigungsverhältnis-
ses der Integrationskraft und deren Bezahlung obliegen den Trägern der Kin-
dertageseinrichtung. 
 
- Die pädagogische Hilfe fördert die Teilhabefähigkeit des Kindes in der Kin-

dertageseinrichtung, unterstützt es in seiner Sozialkompetenz sowie bei sei-
nen psychosozialen Entwicklungsschritten in verschiedenen Bereichen (Mo-
torik, Sprache, Intelligenz, Emotion etc.). 

 

 Sozialhilfe SGB XII  Jugendhilfe SGB VIII Gesamt  

Jahr Fallzahlen Aufwand Fallzahlen Aufwand Fallzahlen Aufwand 

2012 87      776.241 €  59      369.246 €  146   1.145.487 €  

2013 71      643.211 €  55      383.613 €  126   1.026.824 €  

2014 60      615.075 €  65      463.303 €  125   1.078.378 €  

2015 70      646.641 €  76      550.818 €  146   1.197.459 €  
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- In der begleitenden Hilfe werden vorrangig Assistenzleistungen erbracht, 
die sich hauptsächlich auf pflegerische und alltagsbegleitende Hilfen bezie-
hen (Wickeln, An- und Ausziehen, Nahrungsaufnahme, Fortbewegung, Toi-
lettengang, medizinisch begründete Versorgungsleistungen, erhöhter Be-
aufsichtigungsbedarf etc.). 

 
- Die pädagogische und begleitende Hilfe als kombinierte Hilfe soll sowohl 

den pädagogischen als auch pflegerischen Bedarf abdecken und kommt 
daher häufig für Kinder mit ausgeprägten Beeinträchtigungen in Frage (z. B. 
bei Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen, bei autistischen Ver-
haltensauffälligkeiten oder bei mehrfach behinderten Kindern). 

 
Die Fallpauschalen wurden letztmalig zum 01.01.2012 an die Tarif- und Preis-
steigerungen angepasst und erhöht. Zum 01.01.2017 erfolgt eine weitere An-
passung der Fallpauschalen auf die im Beschlussantrag stehenden Beträge. 
Die Erhöhung entspricht den durchschnittlichen Tarif- und Preissteigerungen 
der letzten 5 Jahre. Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Pauschalen 
als Zuschuss zu verstehen sind und keine Kostendeckung darstellen. Gemäß  
§ 2 Abs. 2 des Kindertagesbetreuungsgesetzes sind nämlich auch die Träger 
der Kindertageseinrichtungen verpflichtet, einen Beitrag zur Integration behin-
derter Kinder zu leisten. 
 
Abschließend ist festzuhalten, dass im Hinblick auf das Ziel der Inklusion, 
nämlich allen Kindern einen geeigneten und förderlichen Platz in Kindertages-
einrichtungen gemeinsam zu ermöglichen, Einzelintegrationshilfen oft uner-
lässlich notwendig sind. Deren Qualität wurde in den letzten Jahren durch die 
beschriebenen Maßnahmen nachhaltig verbessert. Gleichzeitig entwickelte sich 
durch die gemeinsamen Qualifizierungsmaßnahmen eine inklusive Haltung der 
Akteure in den Kindertageseinrichtungen. Hierzu tragen auch die Integrations-
kräfte bei, indem sie mit guter Integrationsarbeit Barrieren verringern, Ängste 
abbauen und Mut machen. Eine verbesserte Kooperation der Beteiligten sorgt 
dafür, dass notwendige Veränderungen aufeinander abgestimmt werden und 
konstruktiv ineinandergreifen. Die Einzelintegrationshilfen sind in den meisten 
Fällen sehr erfolgreich und bringen für die betreffenden Kinder deutlich ver-
besserte Teilhabe- und Entwicklungsmöglichkeiten. Kinder, die in ihrer frü-
hen Kindheit in gemeinsamen Lernprozessen die Erfahrung machen konnten, 
dass Akzeptanz, Toleranz, Achtung, Wertschätzung und gegenseitige Unter-
stützung für das Gelingen einer sozialen Gemeinschaft notwendig und uner-
lässlich sind, können später ihren Beitrag zu einer Gesellschaft leisten, die sich 
dem Ziel der Inklusion nähern will. 

 
 
 

 
Heinz Eininger 
Landrat 


