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Ausgestaltung der vorschulischen alltagsintegrierten Sprachförderung im Elementarbereich in
den Kindertagesstätten im Landkreis Oldenburg
Sach- und Rechtslage:
Die Kreisverwaltung teilte unter TOP 5.5 des Kreisausschusses am 13.08.2018 sowie unter TOP 12.6
des Jugendhilfeausschusses am 06.11.2018 bereits mit, wie sich die gesetzlichen Änderungen des
Nds. Schulgesetzes im März 2018 und des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) im
Juni 2018 auf die vorschulische Sprachförderung im Elementarbereich ausgewirkt haben.
Aufgrund dieser Gesetzesänderungen wurde zum 1. August 2018 die Richtlinie über die Gewährung
von Zuwendungen zur Förderung alltagsintegrierter Sprachbildung und Sprachförderung im
Elementarbereich durch die besondere Finanzhilfe gem. § 18a KiTaG kurzfristig abgelöst und damit
die vorschulische Sprachförderung von den Grundschulen in den Aufgabenbereich der
Kindertagesstätten verlegt.
Seit dem 01.08.2018 erhält der Landkreis Oldenburg für das Kindergartenjahr 2018/2019 die
besondere Finanzhilfe gem. § 18a KiTaG in Höhe von 418.453,34 € in monatlichen Raten. Die
besondere Finanzhilfe ist auf Dauer angelegt, die Höhe berechnet sich jährlich auf Grundlage der
Kinder- und Jugendhilfestatistik des Vorjahres. Spätestens im Kindergartenjahr 2020/21 sollen diese
Mittel zu 85 % für zusätzliches Fachpersonal eingesetzt sein. Die restlichen 15 % dienen der
Einrichtung einer Koordinierungsstelle sowie der Finanzierung von Fortbildungs- und
Qualifizierungsmaßnahmen für alle in den Kindertageseinrichtungen tätigen Fachkräfte.
Seit dem 01.11.2018 konnte der Landkreis eine Koordinierungsstelle mit 19,5 Wochenarbeitsstunden
besetzen, welche sich der Erstellung eines regionalen Sprachförderkonzeptes sowie der
Koordinierung der Sprachförderung gewidmet hat.
Das regionale Sprachförderkonzept ist der Vorlage als Anlage beigefügt.
Die ersten drei Sprachförderkräfte wurden bereits zum 01.08.2018 eingestellt. Fünf weitere Fachkräfte
haben ihren Dienst zum 01.01.2019 sowie eine weitere zum 01.02.2019 begonnen. Somit sind derzeit
neun pädagogische Fachkräfte in Teilzeit beim Landkreis Oldenburg angestellt. Die Gemeinde
Ganderkesee beschäftigt 2 Teilzeitkräfte aus dieser Finanzhilfe. Zehn Kindertagesstätten haben sich
entschieden, zur Umsetzung der alltagsintegrierten Sprachförderung, Stunden bei bereits
vorhandenem Fachpersonal zu erhöhen. Hierzu erhalten die Einrichtungen den auf sie entfallenden
Anteil aus der besonderen Finanzhilfe.
Darüber hinaus haben einzelne Träger Stunden bei eigenen Fachkräften erhöht und erhalten aus der
Finanzhilfe eine Erstattung vom Landkreis.

Die Fachkräfte sind für das laufende Kindergartenjahr fest einzelnen Kindertageseinrichtungen
zugeordnet und unterstützen diese bei der Wahrnehmung der neuen Aufgaben im Bereich der
Sprachförderung aktiv im Kindergartenalltag.
Die Anstellung der Fachkräfte beim Landkreis Oldenburg erfolgte zunächst befristet bis zum
31.07.2019, da bislang noch keine endgültige Entscheidung darüber gefällt wurde, ob die Trägerschaft
beim Landkreis Oldenburg verbleibt oder zu einem freien Träger übergeht. Die Gemeinde
Ganderkesee strebt an, weiter Anstellungsträger der dort beschäftigten Sprachförderkräfte zu bleiben.
In Zusammenarbeit mit einer eigens eingerichteten Planungsgruppe konnte im November 2018 das
regionale Sprachförderkonzept erstellt werden. Dieses wurde mit allen Trägern von Kindertagesstätten
im Landkreis Oldenburg abgestimmt. Fristgerecht zum 31.01.2019 konnte das regionale
Sprachförderkonzept zusammen mit dem Antrag auf die besondere Finanzhilfe bei der
Landesschulbehörde eingereicht werden. Ein Förderbescheid durch die Landesschulbehörde ist
bislang noch nicht eingegangen, jedoch wurden die monatlichen Abschlagszahlungen ab Februar
2019 durch die Landesschulbehörde bereits fortgeführt.
Die vergangenen Monate waren von einem hohen Koordinationsaufwand geprägt. Die Erwartungen an
die Sprachförderung sind hoch. Es ist gelungen, allen Kindertageseinrichtungen im Rahmen der
begrenzten Mittel gerecht zu werden und individuell auf deren Bedarfe zu reagieren. Auf diese Weise
haben manche Einrichtungen die Stunden bei eigenem Personal selbst aufgestockt, andere
Einrichtungen werden durch das beim Landkreis angestellte zusätzliche Fachpersonal unterstützt,
wieder andere erhalten eine Mischform aus beiden Möglichkeiten und wenige haben zunächst
zugunsten stärker geforderter Einrichtungen für das aktuelle Kindergartenjahr auf eine Unterstützung
verzichtet.
Hierbei hat sich gezeigt, dass neben der Koordinierung der Fachkräfte beim Landkreis ebenso die
Fachkräfte, die einrichtungsintern Stunden aufgestockt haben, in den Koordinations- und
Beratungsprozess eingebunden werden müssen. Je nach Höhe der aufgestockten Stunden und damit
der zeitlichen Ressourcen werden diese Fachkräfte ebenfalls zu regelmäßigen Dienstbesprechungen
gemeinsam mit den neu eingestellten Fachkräften eingeladen. Auf diese Weise kann die Umsetzung
der alltagsintegrierten Sprachförderung in der Praxis besser aufeinander abgestimmt und
kontinuierlich verbessert werden. Die Sprachförderung beim Landkreis anzusiedeln hat sich dabei als
Vorteil erwiesen und dieser Prozess ist aus Sicht der Verwaltung des Jugendamtes nur möglich, wenn
diese Variante beibehalten wird.
Hinzu kommt, dass die Zuordnung an die Kindertagesstätten jährlich variieren wird, weil die
Fördersummen der besonderen Finanzhilfe des Landes Niedersachsens sich jährlich auf Grundlage
der Kinder- und Jugendhilfestatistik neu berechnen. Auch hier werden von Seiten der Verwaltung des
Jugendamtes erhebliche Vorteile gesehen, weil der Zugriff auf eigenes Personal dabei hilft, diese
jährlich zu erwartende Neuordnung umzusetzen.
Beschlussvorschlag:
Der Landkreis Oldenburg bleibt als örtlicher Träger der Jugendhilfe auch Träger der
Sprachförderung in Kindertagesstätten und setzt diese im Rahmen der besonderen Finanzhilfe
gem. § 18a des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) und nach dem
abgestimmten regionalen Sprachförderkonzept für den Landkreis Oldenburg um.
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