Erläuterungen und Hinweise zur Excelltabelle Kapazitätsermittlung Notbetreuung Kita
(Stand: 23.04.2020)

Mit der EXCEL-Tabelle Kapazitätsermittlung Notbetreuung können Sie die Kapazität für eine erweiterte Notbetreuung in den Kindertagesstätten errechnen, sich
abzeichnende Mehrbedarfe an Räumlichkeiten und/oder Personal wie auch ggf. Potenzial für eine höhere Auslastung identifizieren.
Mit Ihren Angaben errechnet die Tabelle eine

•
•

Maximalkapazität entsprechend der Räumlichkeiten und des Personals und
eine gewichtete Kapazität, in der der Wert entsprechend der Altersstruktur berechnet wird.

All des sind nur Anhaltswerte, in die die Anzahl der unter Dreijährigen in der bisherigen Notbetreuung sowie das Verhältnis der über- und unter dreijährigen
Kinder einfließt.
Ferner können Sie damit auch den Fehlbedarf ermitteln, d.h. wie viel externe Räume und/oder Personal für die jeweilige Einrichtung benötigt wird, um den
jeweils „angezeigten“ Notbetreuungsbedarfen zu entsprechen. Diese Werte können dazu dienen, trägerinterne „Umsteuerungsbedarfe“ zu konkretisieren oder
mit einer Gemeinde oder dem Jugendamt die Zurverfügungstellung von mehr Ressourcen zu „verhandeln.“
Eine regelmäßige (täglich oder mindest wöchentliche Neuberechnung) wird empfohlen.
Für die Ermittlung sind Eintragungen der Kita-Daten in den jeweils rot umrandeten Zellen notwendig. Den Einrichtungsnamen können Sie im TabellenblattReiter (KitaName) eingeben

Zeilennummer /
Spalte

Bezeichnung

Erläuterung

2

Personelle Kapazitäten /
Personalbedarf pro Gruppe

Es wird empfohlen einen durchschnittlichen Personalbedarf pro Gruppe von 1,5
anzusetzen. Damit können Öffnungszeiten der Einrichtungen, notwendige
Unterstützungsarbeiten im Hintergrund, etwaige kurzfristige Personalausfälle, intensivere
Begleitung einzelner Kinder etc. pp. mit „abgedeckt“ werden. Der Faktor von 1,5 ist auch
so angesetzt, dass er für eine Betreuungszeit von 8 Stunden pro Gruppe ausreichen sollte.
Ist dieser Wert zu gering droht, Ihnen bei Ausfall von Personal z.B. durch Krankheit eine
Gruppenschließung. Wenn Sie eine längere Öffnungszeit haben, sollten Sie den Wert
entsprechend erhöhen.
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Zeilennummer /
Spalte

Bezeichnung

Erläuterung

3

Erzieher*innen lt. Vertrag

4

verfügbare Erzieher*innen

6

Räumliche Kapazität /
Maximalgröße der Gruppe

7 -9

Anzahl der verfügbaren Räume in
der Einrichtung eintragen

16 – 20

Kinder der Einrichtung

21
23 – 27

Summe
Kinder Notbetreuung aktuell

Hier die Vollzeitäquivalente eintragen (die konkrete Berechnung einer Dienstplanung kann
dieses Tool aber nicht leisten).
Hier die Anzahl (VZE) der Fachkräfte eintragen, die derzeit verfügbar sind und nicht
längerfristig erkrankt sind, wegen Zugehörigkeit zur Risikogruppe möglichst nicht zur
direkten Arbeit mit den Kindern eingesetzt werden sollten bzw. freigestellt sind oder im
Urlaub sind
Diese ist entweder durch Gesundheitsamt / Jugendamt vorgegeben (und kann sich ggf.
auch ändern) oder sie ist in Eigenverantwortung des Trägers unter Berücksichtigung von
Raumgrößen, hygienischen Erfordernissen und Abstandsgeboten festzulegen. Mit Stand
23.04.2020 wird – sofern es keine Vorgaben gibt – eine Maximalgröße von 7 empfohlen.
Bei Kindern unter 3 ist die Größe auf 5 festgeschrieben. (Die vorgegebene Größe von 5 für
Kinder 0-3 Jahre wird im Weiteren formelbasiert bei der Kapazitätsermittlung mit
berücksichtigt.) Durchgangsräume, Gemeinschaftsräume und Bewegungsräume sollten bei
der Planung nicht Berücksichtigung finden.
In die Zellen B7 ff. tragen Sie ein, wie viele Räume Sie selbst für die verschiedenen Größen
ermittelt haben. Im Weiteren die Spalten C7 bis C14 nicht ausfüllen (formelbasiert zur
Darstellung der der gewichteten Kapazität)
Hier die Anzahl der Kinder eintragen, die lt. Betreuungsvertrag in die Einrichtung gehen;
Diese Werte sind bei Neuaufnahmen anzupassen.
Die Differenzierung nach 4-5 Jahren und 5-6 Jahren wird empfohlen, um bei der Planung
von Raumnutzungen (z.B. auch extern) und Gruppengrößen die Entwicklung der Kinder
und deren Verständnis zu den hygiene- und Abstandsgeboten berücksichtigen zu können,
wie auch ggf. besondere Bedarfe von Vorschulkindern.
Formelbasiert; bitte nichts eintragen (wird automatisch berechnet)
Hier die Anzahl der Kinder eintragen, die sich derzeit in der Notbetreuung befinden bzw.
für die eine Notbetreuung beschieden wurde und daher jederzeit der Anspruch
wahrgenommen werden kann (und daher eingeplant werden sollten). Da die Werte an
einzelnen Tagen ggf. schwanken, sollten Sie Durchschnittswerte (z.B. pro Woche)
angeben.
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Zeilennummer /
Spalte

Bezeichnung

28
30-32

Summe
Kapazität an Kindern

34

Zusätzliche Kapazität / Fehlbedarf

36

Potentielle Kapazität

41

Sharing / Wie viele Plätze können
zeitweise geteilt werden?

Erläuterung
Die Differenzierung nach 4-5 Jahren und 5-6 Jahren wird empfohlen, um bei der Planung
von Raumnutzungen (z.B. auch extern) und Gruppengrößen die Entwicklung der Kinder
und deren Verständnis zu den hygiene- und Abstandsgeboten berücksichtigen zu können,
wie auch ggf. besondere Bedarfe von Vorschulkindern.
Formelbasiert; bitte nichts eintragen (wird automatisch berechnet)
Mit diesen Angaben errechnet die Tabelle eine Maximalkapazität entsprechend der
Räumlichkeiten und des Personals und eine gewichtete Kapazität, in der der Wert
entsprechend der Altersstruktur berechnet wird. D.h. dieser Wert berechnet sich durch
die maximale Kapazität abzüglich der Kapazität, die nicht ausgeschöpft werden kann, weil
unter 3jährige nur in 5er Gruppen unter gebracht sind.
Das sind nur Anhaltswerte, in die die Anzahl der unter Dreijährigen in der bisherigen
Notbetreuung sowie das Verhältnis der über- und unter Dreijährigen Kinder einfließt.
Aber wenn der Wert alleine an der Raumkapazität berechnet wird, dann besteht die
Gefahr, dass eine Kita eine zu hohe Kapazität meldet und dann Familien abweisen muss.
Hier wird formelbasiert ermittelt, wie viel freie Kapazitäten an Räumen oder Personal
unter Berücksichtigung der Raum“vorgaben“ haben oder wieviel jeweils mehr benötigt
wird, um alle Bedarfe zu decken.
B34 und C24 zeigen die zusätzliche Kapazität im Vergleich zur bisherigen Notbetreuung an
(maximal oder gewichtet
Hier wird formelbasiert dargestellt, ob die Raumkapazität durch Mehr Personal (=B36)
erhöht werden könnte oder „bei freien Personalkapazitäten“ durch mehr Räume erhöht
werden könnte.
Schließlich haben Sie als letztes Feld die Möglichkeit anzugeben, bei wie vielen Kindern Sie
sich vorstellen können einen Platz zu teilen (z.B. tage- oder wochenweise oder aber
vormittags/nachmittags). Diese Angabe hat keinen Bezug zu anderen Zellen, es ist aber für
die gemeinsame Suche mit den Jugendämtern und Gemeinden nach weiteren
Möglichkeiten, mehr Kindern eine Notbetreuung anzubieten, unter Umständen eine
wichtige Größe.
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