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Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Niederkasseler Stufenmodell bei 
Personalengpässen in städtischen Kindertageseinrichtungen 
 
 
Wie schnell erhalte ich bei Eintritt von Stufe rot eine Reduzierung der Betreuung? 
Nach Eintritt der Stufe rot erhalten Sie von der Verwaltung eine schriftliche Aufforderung, 
dass Sie Ihren individuellen Bedarf nach einem 45-Stunden-Platz nachweisen. Dazu 
müssen Sie die mitgeschickten Vordrucke zur Verbindliche Elternerklärung bei 
Beanspruchung eines 45 Stunden-Platzes in einer städtischen Kindertageseinrichtung und 
den Beschäftigungsnachweis einreichen. Die Auswertung wird schnellstmöglich 
durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass es zu Wartezeiten kommen kann. Nach 
Antragsprüfung seitens der Verwaltung erfolgt bei Nichtbestehen der 45-Stunden-Prüfung  
eine vertragsgemäße Kündigung zum 10. eines Monats mit Wirkung zum Ende des 
darauffolgenden Monats. Erfüllen Sie die Voraussetzungen nach einem 45-Stunden-Platz, 
werden Sie entweder durch die Kita-Leitung oder per Mail durch die Verwaltung informiert. 
 
Wo reiche ich die Vordrucke ein? 
Reichen Sie die ausgefüllten Vordrucke per Post (Rathausstraße 19, z.Hd. Frau Brüssel, 
53859 Niederkassel) oder per Mail (kitaplatz@niederkassel.de) ein. 
 
Ich erfülle die Voraussetzungen nach einem 45-Stunden-Platz nicht. Muss ich auf 
das offizielle Datum der Kündigung warten oder kann ich auch zum 
nächstmöglichen 1. eines Monats den Betreuungsumfang reduzieren? 
Dies ist möglich, bitte sprechen Sie hierzu Ihre Kita-Leitung an. Eine rückwirkende 
Änderung des Vertrages in die Vormonate ist jedoch nicht möglich. 
 
Wird immer nur auf 35 oder ggf. auch auf 25 Stunden reduziert? 
Sie können einen Betreuungsvertrag mit 25 oder 35 Stunden erhalten. Bitte sprechen Sie 
hierzu Ihre Kita-Leitung an. 
 
Wird der Stundenumfang bei Stufe rot temporär geändert, für das komplette Kita-
Jahr oder dauerhaft?  
Der Stundenumfang wird dauerhaft geändert. Es sei denn, dass Sie entsprechende 
Nachweise für einen 45-Stunden-Platz erbringen können.  
 
Wie oft muss ich als Elternteil einen Vordruck ausfüllen? 
Bei Stufe rot werden Sie von der Verwaltung angeschrieben, dass Sie die entsprechenden 
Vordrucke einreichen müssen. Dies erfolgt zunächst einmalig. Sollte sich die Stufe wieder 
in grün, gelb oder orange ändern und zu einem späteren Zeitpunkt erneut rot werden, 
erfolgt eine erneute Prüfung.  
 
Ich habe aktuell Elternzeit und möchte bald wieder arbeiten gehen. Erst dann 
erfülle ich die Voraussetzungen nach einem 45-Stunden-Platz. Kann ich einen 
entsprechenden Antrag stellen? 
Ja, sollten Sie die entsprechenden Nachweise erbringen, können Sie jederzeit (also auch 
unterjährig) einen Antrag auf einen 45-Stunden-Platz stellen. Ihr Arbeitgeber muss Ihnen 
dies mit konkretem Datum bescheinigen.  
 
Wie lange gilt eine Stufe jeweils? 
Die Stufen gelten entsprechend der derzeitigen Situation in der jeweiligen Kita. Dies wird 
seitens der Stadt Niederkassel wöchentlich überprüft. 
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Ich als Elternteil erhalte bei Stufe rot einen Änderungsvertrag für mein Kind. 
Bleibt der Änderungsvertrag so bestehen oder kriege ich nun bei jeder 
Stufenänderung einen Vordruck und muss jedes Mal meine Arbeitsstunden 
nachweisen? 
Der Änderungsvertrag bleibt bestehen. Ihr Bedarf nach einem 45-Stunden-Platz wird 
immer dann überprüft, wenn die entsprechende Kita wieder in rot geht.  
 
Bei einer Reduzierung auf 35 Stunden sind die Zeiten flexibel oder fest 
vorgegeben (7 bis 14 Uhr)? 
Im Rahmen des Flex-Models können die Stunden beliebig auf die Woche verteilt werden. 
 
Können bestehende Betreuungen auch im laufenden Kita-Jahr von z.B. 7 bis 14 
Uhr auf 8 bis 15 Uhr umgestellt werden?  
Eine Festlegung der Flex-Zeiten von 25 oder 35 Stunden erfolgt jeweils für ein ganzen Kita-
Jahr. 
 
Wie wird damit umgegangen, wenn nachweislich nur ein Elternteil die Betreuung 
übernimmt? 
Bei Alleinerziehenden gelten die gleichen objektiven Kriterien, allerdings muss nur diese 
Person die entsprechenden Nachweise erbringen.  
 
Warum wird bei der Neuvergabe für neue Kita-Kinder nicht geprüft, ob 45 
Stunden berechtigt sind? 
Eine pauschale Bedarfsprüfung ist nicht zulässig. 
 
Wird bei Reduzierung meiner Betreuung auch nur die entsprechende 
Betreuungszeit in Rechnung gestellt? 
Bei einer vertraglichen Änderung (z.B. Reduzierung der Stunden) erhalten Sie einen 
entsprechend angepassten Beitragsbescheid durch die Elternbeitragsstelle. 


