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Doppelbesetzung in Randzeiten in den Kitas 

In den Hamburger Kitas müssen, wenn Kinder in der Einrichtung sind, immer zwei erwachsene 
Personen, davon mindestens eine pädagogische Fachkraft, anwesend sein. 

Die „Richtlinien für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen“ sind geändert worden und bereits 
seit 01.08.2012 in Kraft getreten. Dabei handelt es sich um eine so genannte „Norm 
interpretierende Verwaltungsvorschrift“, das bedeutet, dass diese für Kita-Träger verbindlich ist.  

Die Offene Liste begrüßt diese verpflichtende Vorschrift! Nur so wird deutlich, dass immer zwei 
Personen anwesend sein müssen, sei es um bei Problemen zu helfen oder um einzugreifen, wenn 
sich jemand verletzt hat. Diese Regelung erhöht die Arbeitssicherheit. Die Schwierigkeiten liegen 
im Detail: Woher, kommt das Personal und wie wird das Ganze organisiert und umgesetzt? 

Umsetzung im Betrieb 

Die elbkinder haben wegen der langen Öffnungszeiten und der vielen Dependancen besondere 
Probleme bei der Umsetzung dieser Richtlinie. Laut Geschäftsführung soll es keine 
gesamtbetriebliche Lösung geben, sondern für jede Kita soll mit der jeweiligen Regionalleitung bis 
Mitte Juli eine individuelle Lösung erarbeitet werden. Wenn mehr Personal in den Randzeiten 

arbeiten muss, dann entstehen noch mehr Engpässe in den Kernzeiten. Aus Sicht Der Offenen 

Liste hat das Auswirkungen auf die Qualität. Die Geschäftsführung will keine Abstriche bei der 
Qualität, weil die elbkinder sich solch einen Imageverlust nicht leisten können. Das würde aber zu 
noch mehr Belastung der KollegInnen führen.  

Ideen zur Umsetzung der Doppelbesetzung 

Auszüge aus der Intranetveröffentlichung der Geschäftsführung: 

• Wenn es im Einzelfall notwendig erscheint, kann eine zweite pädagogische Fachkraft 
eingesetzt werden. 

• Es können geringfügig Beschäftigte, volljährige Praktikantinnen, Hausarbeiterinnen u.s.w. 
eingesetzt werden 

• Fällt die zweite Person kurzfristig aus, muss der Ausfall nicht vertreten werden, wenn eine 
telefonische Notfallregelung besteht. 

• Besprechungen, Elterngespräche, Vor- und Nachbereitungszeiten in die Randzeiten legen 
• Leitungskräfte arbeiten an einzelnen Tagen in den Randzeiten. 
• GBS Standorte könnten ggf. Hausmeister und Reinigungspersonal der Schulen einbeziehen. 

Geltende Arbeitszeitregeln nach der Betriebsvereinbarung „Arbeitszeit“ 

Für die Umsetzung der Doppelbesetzung in den Randzeiten in der Kita, ist es notwendig einen 
Blick in die Betriebsvereinbarung „Arbeitszeit“ zu werfen. Nicht alles was angedacht wird, ist nach 
der Betriebsvereinbarung zulässig. Dort ist u. a. festgehalten: 
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• Dass das Arbeitszeitmanagement den Teams obliegt (§2 (5)). Für teamübergreifende 
Früh- und Spätdienste ist eine langfristige Planung aufzustellen, d. h. ein Kalenderjahr im 
Voraus mit entsprechender Dokumentation. Wenn die Kontingente festgelegt sind, können 
die Teams bis zu 8 Mehr- oder Überstunden pro Person und pro Monat auf freiwilliger 
Basis festsetzen. (§9 (1h,i); 10 (1)) Die Teams sind ebenfalls für die Festsetzung der Vor- 
und Nachbereitungszeit der pädagogischen Arbeit zuständig (§9 (1,k)) 

• Dass die wöchentliche Arbeitszeit 45 Std nicht überschreiten darf (§3 (4)). Die Kita-
Leitung kann einmal pro Monat für den aktuellen Tag maximal bis zu 2 Überstunden 
anordnen (§13 (5))  

• Dass die tägliche Arbeitszeit 10 Stunden nicht überschreiten darf. Eine tägliche Arbeitszeit 
von 9 Stunden ist nur möglich, wenn Dienstbesprechungen, Elternveranstaltungen oder 
Fortbildungen geplant sind, oder Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit von 
mindestens einer Stunde vorgesehen sind. (§§3 (4)(5), 6 (1)) 

• Dass Geteilte Dienste grundsätzlich unzulässig sind. Sie können vom Team 
ausnahmsweise für Besprechungen, Elternveranstaltungen und Fortbildungen, mit 
Zustimmung der betroffenen Kollegin, geplant werden. Dabei wird der zweite Block 
mindestens mit 3 Stunden berechnet und es besteht ein Anspruch auf zusätzliches 
Fahrgeld. (§19)  

Sie können etwas tun 

Betriebe sind verpflichtet die Lasten gleichmäßig zu verteilen und niemand darf diskriminiert und / 
oder benachteiligt werden.  

Gemäß § 14 (1) der Betriebsvereinbarung „Arbeitszeit“ haben Sie die Möglichkeit sich über 
Änderungen der Früh- und Spätdienstplanung zu beschweren, wenn Sie sich durch die daraus 
ergebenden geänderten Arbeitszeiten, benachteiligt fühlen. 

Eine Ungleichbehandlung stellt u. U. einen Verstoß gegen das AGG (Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetz) dar, auch in diesen Fällen gibt es das Mittel der Beschwerde. 

Falls Sie sich durch neue Aufgaben oder die Umstrukturierungen überlastet fühlen, sollten Sie dies 
mit den entsprechenden Überlastanzeigen dokumentieren. 

Die Offene Liste hält eine Aufgabenkritik für notwendig und daraus resultierend eine Begrenzung 
der Aufgaben. D. h es sollte eine Auflistung erstellt werden, welche Arbeiten zukünftig bei 
Engpässen in der Kernzeit wegfallen können. 

Woher könnte zusätzliches Personal kommen 

Der bestehende Landerahmenvertrag gilt bis Ende 2014 und die zuständige Behörde stellt zurzeit 
keine weiteren Mittel für den erhöhten Personalbedarf zur Verfügung. 

Die Offene Liste ist der Meinung, dass wir Beschäftigten der elbkinder mit unseren 
Gewerkschaften die zusätzliche Personalausstattung einfordern sollten. 

Unabhängig von der politischen Entwicklung ist es im Betrieb notwendig, dass eine korrekte 
Lösung nicht von der wirtschaftlichen Situation der einzelnen Kita abhängig gemacht wird. Es ist 
nicht gerecht, wenn sich einige Kitas eine zusätzliche Kraft leisten können und andere nicht. Aus 
unserer Sicht sollte von den zentral einbehaltenen Geldern für Personalkosten ein Fond bzw. ein 
Pool gebildet werden, auf den die betroffenen Kitas zurückgreifen können. Daraus könnten gerade 
auch kleine Kitas und Dependancen besser versorgt werden. 

Bei Problemen in Ihrer Kita, wenden Sie sich bitte an die KollegInnen Der Offenen Liste im 
Betriebsrat.  


