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Betreff: Integrationshilfe in Kindertageseinrichtungen           
 
Anlagen: 1  
 
 
Verfahrensgang:  Einbringung zur späteren Beratung 
     Vorberatung für den Kreistag 
     Abschließender Beschluss im Ausschuss 
 
BESCHLUSSANTRAG: 
 
1. Kenntnisnahme 
 
2.  Die Verwaltung wird beauftragt, die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 

und -sicherung fortzuführen. 
 

Auswirkungen auf den Haushalt:
 
Die Integrationshilfen in Kindertageseinrichtungen sind im Teilhaushalt 6, Er-
gebnishaushalt, Produktgruppe 3630 (S 36300302) und bei Produktgruppe 3110 
(S 31100202) in Höhe von rd. 1,3 Mio. € für das Jahr 2014 veranschlagt. Für die 
Umsetzung der Qualitätsstandards (Einführungsveranstaltungen, Fortbildung 
und Supervision der Integrationskräfte, Konzeptionsentwicklung und Qualitäts-
management der Koordinationsstelle, Informationsbroschüre, etc.) sind für 2014 
im Budget des Amtes Soziale Dienste und Psychologische Beratung 20.000 € 
Sachmittel eingeplant. 
 
 

 

  Sitzungsvorlage 
 

Landkreis
Esslingen



Sachdarstellung:
 
Integrationshilfe in Kindertageseinrichtungen ist ein wichtiger Bestandteil der 
Eingliederungshilfe und ermöglicht Kindern mit Behinderung am alltäglichen 
Kindergartengeschehen und an Bildung, Förderung und Erziehung gleicherma-
ßen teilzunehmen wie Kinder ohne Behinderung. Kinder mit körperlicher, geisti-
ger und/oder seelischer bzw. drohender seelischer Behinderung haben einen 
Anspruch auf Eingliederungshilfe. Gesetzliche Grundlage bei wesentlicher kör-
perlicher oder geistiger Behinderung sind die §§ 53 und 54 SGB XII (Sozialhilfe), 
bei seelischer oder drohender seelischer Behinderung greift § 35a SGB VIII (Ju-
gendhilfe).  
 
In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 17.11.2011 wurde die Handrei-
chung Integrationshilfe in Kindertageseinrichtungen vorgestellt (Vorlage 
124/2011). Sie beinhaltet Verfahrensabläufe, Rahmenbedingungen und Quali-
tätsstandards in der Integrationshilfe und soll für Träger von Kindertageseinrich-
tungen, Erzieher/-innen, Integrationskräfte und Eltern ein hilfreicher Leitfaden 
sein. Die Verwaltung wurde beauftragt, die Handreichung fortzuschreiben und 
qualitativ weiter zu entwickeln. Gleichzeitig wurde beschlossen, die monatlichen 
Teilhabepauschalen ab dem 01.01.2012 anzupassen (pädagogische Hilfe von 
460 € auf 490 €, begleitende Hilfe von 308 € auf 325 € und die Kombination aus 
pädagogischer und begleitender Hilfe von 768 € auf 815 €).  
 
Die fortgeschriebene Handreichung wurde in der Sitzung des Jugendhilfeaus-
schusses am 21.06.2012 eingebracht (Vorlage 65/2012) und die vorgeschlage-
nen Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung beschlossen. Damit verbunden war 
die Schaffung einer zusätzlichen Stelle in der Koordination im Amt Soziale 
Dienste und Psychologische Beratung, um dem erhöhten Fallaufkommen (2007: 
102 laufende Fälle, 2012: 146 laufende Fälle, jeweils zum Stichtag 31.12.) und 
der Qualitätssicherung und -entwicklung gerecht zu werden. 
 
Mittlerweile wurden die vorgeschlagenen Maßnahmen von der Landkreis-
verwaltung weitgehend umgesetzt. 
 
Die Liste der Integrationskräfte wurde von der Koordinationsstelle erstellt und 
wird ständig aktualisiert. Sie wird von den Trägern der Kindertageseinrichtungen 
zunehmend angefragt und genutzt. Die Liste beinhaltet die Kontaktdaten der In-
tegrationskräfte, deren fachliche Schwerpunkte und Berufserfahrungen und das 
Einzugsgebiet, in dem sie tätig sind bzw. sein wollen. Die Liste kann bei den zu-
ständigen Koordinationsstellen angefordert werden. 
 
Die Koordinationsstellen wurden mit einer Vollzeitstelle auf insgesamt 210 % 
aufgestockt. In allen vier Sachgebieten des Amtes Soziale Dienste und Psycho-
logische Beratung steht nun eine sozialpädagogische Fachkraft als Ansprech-
partnerin zur Verfügung (siehe Anlage). Damit werden eine flächendeckende 
Angebotsstruktur und die sozialräumliche Nähe sowohl zu den Familien als 
auch zu den Kindertageseinrichtungen gewährleistet. Um in allen vier Sachge-
bieten qualitative Standards und einheitliche Vorgehensweisen sicher zu stellen, 
wird im Rahmen des Qualitätsmanagements die Konzeption fortgeschrieben. 
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Zusätzlich zum bestehenden Angebot der Supervision bei den Psychologi-
schen Beratungsstellen des Landkreises wurden vier weitere Supervisionsgrup-
pen für Integrationskräfte eingerichtet. Es wurde eine Bedarfsabfrage bei den In-
tegrationskräften durchgeführt und Supervisor/-innen als Honorarkräfte unter 
Vertrag genommen. Die Träger der Kindertageseinrichtungen wurden mit 
Schreiben vom 02.09.2013 über die neuen Zuständigkeiten in der Koordinati-
onsstelle und über das Supervisionsangebot informiert mit der Empfehlung, die 
Supervision innerhalb der Arbeitszeit zu ermöglichen. Im September 2013 ha-
ben die ersten Sitzungen stattgefunden, weitere Termine sind sowohl für 2013 
als auch für 2014 vereinbart. 
 
Zwei mal jährlich finden halbtägige Einführungsveranstaltungen für neue und 
interessierte Integrationskräfte statt. Inhalte dieser Einführungsveranstaltungen 
sind die Handreichung als Grundlage sowie Informationen über Bedingungen für 
eine gelingende Integrationshilfe in Kindertageseinrichtungen. Für diesen Teil 
der Veranstaltung werden Integrationskräfte mit entsprechenden Erfahrungen 
angefragt. 
 
Für Integrationskräfte und Erzieher/-innen wurde ein Fortbildungskonzept 
konzipiert. Es sieht gemeinsame modulare Fortbildungen vor. Für Integrations-
kräfte werden die Kosten für die Fortbildung vom Landkreis übernommen, die 
Träger von Kindertageseinrichtungen entrichten für ihre Teilnehmer/-innen einen 
Kostenbeitrag. Folgende halbtägige Module sind ab 2014 geplant: 
 
- das Unterstützungssystem Frühförderung, Vorstellung der Dienste und in-

haltliche Impulse 
- Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) – Vorstellung mit Themeninput 
- herausforderndes Verhalten bei Kindern in Tageseinrichtungen 
- gelingende Kommunikation hinsichtlich der kindlichen Sprachentwicklung 
- förderliche Faktoren für eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Integra-

tionskraft und Einrichtung vor Ort 
- Umgang mit Eltern und Fachkräften 
- weitere fachliche Themen, z.B. Umgang mit autistischen Spektrumsstörun-

gen 
 
Einige Themen werden von den Fachämtern des Landkreises abgedeckt, für 
andere sollen Referent/-innen gewonnen werden. 
 
Leitgedanke dieses Fortbildungskonzeptes ist, Themen der alltäglichen Praxis 
aufzugreifen. Das bedeutet, dass die Themen je nach Bedarf der Integrations-
kräfte und Erzieher/-innen variieren können und sollen. Neben der inhaltlichen 
Qualifizierung wird so der fachliche Austausch zwischen den Erzieherinnen und 
den Integrationskräften, das gegenseitige Kennenlernen und insbesondere das 
Wissen um die jeweiligen Rahmenbedingungen, Strukturen und somit eine bes-
sere Kooperation in der Integrationshilfe vor Ort erreicht.  
 
Um Eltern, Kindertageseinrichtungen und Träger über das Angebot der Integra-
tionshilfe zu informieren, ist ein Flyer in Bearbeitung. 
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Darüber hinaus ist eine Trägerinformationsveranstaltung im ersten Halbjahr 
2014 geplant. Ziel der Informationsveranstaltung ist die Vorstellung verschiede-
ner Beschäftigungsmodelle, der Verfahrensablauf sowie die Präsentation von 
„Best Practice - Beispielen“. Die Veranstaltung soll auch den Austausch zwi-
schen den Trägern und die Vereinheitlichung im Umgang mit Integrationshilfen 
befördern. 
 
 
Der Landkreis Esslingen hat sich in der Vergangenheit intensiv mit der Integrati-
onshilfe, auch im Hinblick auf Inklusion, beschäftigt. So war das Projekt „Inter-
disziplinäres Coaching in Kindertageseinrichtungen zur gemeinsamen Er-
ziehung von Kindern mit und ohne Behinderung“ sehr erfolgreich, das im 
Rahmen der Modellprojekte „Neue Bausteine in der Eingliederungshilfe“ des 
Kommunalverbandes für Jugend und Soziales in Zusammenarbeit mit den 
Kommunen Wernau und Ostfildern durchgeführt wurde. Während der Laufzeit 
vom 01.04.2011 bis 31.03.2013 konnten Prozesse eingeleitet werden, die über 
den Modellzeitraum hinaus tragfähig sind und fortgesetzt werden. Eine nachhal-
tige Veränderung in der Einstellung aller Beteiligter hinsichtlich der Vielfalt und 
Unterschiedlichkeit von Kindern und Familien wurde befördert (Bericht im JHA 
am 06.06.2013, Vorlage 64/2013). 
 
Die Erkenntnisse und positiven Erfahrungen aus diesem Projekt sollen nun im 
Rahmen eines weiteren Projektes des Ministeriums für Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg „Impulse In-
klusion“ mit einer Förderung von 40.000 € in die Fläche gebracht werden. 
Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen sollen im Hinblick auf Inklusion sensibili-
siert und qualifiziert werden. Gedacht ist an Fortbildungsreihen und Prozessbe-
gleitungen. Der Landkreis Esslingen hat sich für dieses Projekt beworben, eine 
Zusage des Ministeriums steht noch aus. 
 
Weiterhin beteiligte sich der Landkreis in den Jahren 2012 und 2013 an dem 
Forschungsvorhaben Integrationshilfen in Kindertageseinrichtungen und 
Schulen des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales in Zusammenarbeit 
mit den Hochschulen Ludwigsburg und Heidelberg. Die Ergebnisse werden im 
Rahmen eines Fachtages am 28.11.2013 vorgestellt. Vorab konnte festgestellt 
werden, dass im Landkreis Esslingen im Vergleich zu den anderen teilnehmen-
den Landkreisen keine außergewöhnlich lange Bearbeitungs- und Verfahrens-
dauer von der Antragstellung bis zur Bewilligung besteht. 
 
Mit der Umsetzung der Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in der Integrati-
onshilfe ist ein großer Schritt getan. Auch die Ergebnisse der Projekte und For-
schungsvorhaben haben wegweisende Wirkung. Gleichwohl stehen wir vor der 
Herausforderung, für alle Kinder, ob mit oder ohne Behinderung, Voraussetzun-
gen zu schaffen, dass sie überall willkommen sind und teilhaben können. 
 
 
 
Heinz Eininger 
Landrat 


	Mittlerweile wurden die vorgeschlagenen Maßnahmen von der Landkreisverwaltung weitgehend umgesetzt.

