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Schließzeiten in Kitas vereinheitlichen und reduzieren! 
 
Die Kreis- und Stadtelternvertretung der Hansestadt Lübeck sieht in den Kitaschließzeiten ein 
großes und immer wiederkehrendes Reizthema für betroffene Eltern und diskutiert seit Jahren 
mit den Kita-Verantwortlichen über dieses Problem.  
Als besonders ärgerlich haben sich dabei immer wieder die insgesamt hohe Zahl von ca. 30 
Schließtagen pro Jahr sowie die lange Dauer der sogenannten festen Schließzeiten innerhalb 
der Sommerferien (i.d.R. 3 Wochen) und deren fehlende Einheitlichkeit bei verschiedenen 
Einrichtungen herausgestellt. 
Bei einer Familie mit zwei Kindern geht schnell der gesamte Jahresurlaub beider Eltern drauf, 
wenn beispielsweise die Einrichtung des Krippenkindes die ersten drei Sommerferienwochen 
geschlossen hat, die des Geschwisterkindes in einer benachbarten Kita oder Betreuten 
Grundschule aber die letzten drei Wochen. Ein gemeinsamer Familienurlaub ist dann kaum 
möglich, da auch noch die über das Jahr verstreuten Schließtage außerhalb der Ferien 
abgedeckt werden müssen. Dasselbe gilt, wenn ein Kitakind in die Schule kommt und der 
Kita-Vertrag bis 31.7. endet, der Vertrag mit der Schulkindbetreuung am 1.8. beginnt und die 
Schließzeiten hier ebenfalls versetzt sind. Hinzu kommen oft noch ungeplante Schließtage 
wegen Personalausfalls. 
Unklar ist, warum die Sommerschließzeiten überhaupt versetzt liegen müssen – Schulferien 
sind schließlich auch einheitlich festgelegt! Die Argumentation der Verwaltung und  größerer 
Träger, die versetzten Schließzeiten seien nötig, damit Eltern ihre Kinder in solchen 
Situationen in einer geöffneten Nachbareinrichtung unterbringen können, ist aus unserer Sicht 
wenig stichhaltig: Wer bringt schon sein zwei- oder vierjähriges Kind für zwei Wochen in einer 
völlig fremden Umgebung unter – abgesehen von wenigen Einzelfällen, die weder über ein 
Netzwerk noch genug Geld für einen Babysitter verfügen. Für diese aber ließen sich bessere 
Lösungen - etwa über das Bundesprogramm Kita Plus co-finanzierte und fest etablierte 
Sonderzeitengruppen - vorhalten. 
Solche könnte man dann auch für eine Ausweitung der bisherigen Öffnungszeiten etwa am 
Samstag nutzen, wovon etwa Alleinerziehende oder Eltern, die beide im Einzelhandel oder 
im Krankenhaus arbeiten, profitieren würden. 
 
 
 
 



Unsere Kinder brauchen engagierte Eltern! 

Kreis- und Stadtelternvertretung  
der Kindertagesstätten Lübecks 
 

 
Stadtelternvertretung Lübeck, den 27.10.2015 

 

 
Kreiselternvertretung	(KEV)	 	 Stadtelternvertretung	(SEV)	
1.	Vorsitz:	 K.	Daut	 	 	 1.	Vorsitz:	 S.	Berndt	
Kontakt:	kev-luebeck@kita-eltern-sh.de	 Info:	www.kita-eltern-sh.de/kev/luebeck/	

………………………...……
…………….

 
Wir fordern daher in der folgenden Reihenfolge: 
 

- Eine Vereinheitlichung/Synchronisation der festen Schließzeiten in den Sommerferien 
bei gleichzeitiger Einrichtung stadtteilbezogener Notgruppen, etwa für 
Alleinerziehende. 

- Eine Reduzierung der Schließtage auf zunächst 20, wovon dann höchstens 10 Tage 
innerhalb der Sommerferien liegen sollen. 

- Die weitere Reduktion der Schließzeiten allerdings unter Berücksichtigung auch 
pädagogischer Erwägungen wie etwa einer gemeinsamen „Ferienzeit“ auch für 
Kitakinder z.B. zum Wechsel eines Kitajahres. 

 
Während der erste Punkt weitgehend kostenneutral zu realisieren wäre, müsste die 
Hansestadt Lübeck für die weiteren Schritte zusätzliches Geld für Urlaubsvertretungen und 
Betriebskosten aufwenden. Das bekommen aber andere Kreise und Gemeinden, z.B. 

Ratzeburg oder gar einzelne Kitas in Lübeck, wie etwa ›Die kunterbunte Kinderkiste‹ auch hin. 
Hier gibt es gar keine festen Schließzeiten.  
 
Ohnehin fordern wir seit langem, dass für eine bessere Kita-Qualität größere finanzielle 
Anstrengungen v.a. für mehr Fachpersonal nötig sind.  
 
Wir sind erfreut über die u.a. im letzten Jugendhilfeausschuss in Gang gekommene Diskussion 
über die Kitaschließzeiten und dankbar für jeden sich daraus ergebenden konkreten 
Verbesserungsvorschlag seitens der Politik. Wir hoffen, dass die Diskussion nicht mit Ablauf 
des laufenden Landtagswahlkampfes endet. 
 
 
Im Auftrag  
Christian Weise  
(KEV, Beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss der Hansestadt Lübeck) 
 


