
 

Bundesprogramm „KitaPlus: Weil gute Betreuung keine Frage der Uhrzeit ist“  

in der Kindertagesstätte „Sonnenland“ Oederan 

 

 

Verlässliche, gute Kinderbetreuung 

auch außerhalb der bisherigen Kita-

Öffnungszeiten;  das wünschen sich 

Eltern, um zum Beispiel eine 

Erwerbstätigkeit (wieder) aufzuneh-

men bzw. ausüben zu können. Aber 

auch während einer Ausbildung oder 

eines Studiums werden zunehmend 

flexiblere Betreuungsangebote nach-

gefragt. 

 

Um diese Anliegen zu unterstützen wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) das Bundesprogramm 

„KitaPlus: Weil gute Betreuung  

keine Frage der Uhrzeit ist“ 

durchgeführt. Ziel des Programms ist es seit 2016 Kindertageseinrichtungen finanziell zu unterstützen, 

damit die Betreuungszeiten erweitert und somit an die Lebensrealitäten der Eltern anpasst werden 

können.  

 

Bei diesem einzigartigen Förderprogramm hat sich die Stadtverwaltung Oederan mit der Kindertages-

stätte „Sonnenland“ beworben und konnte mit dem eingereichten Projekt überzeugen. Für den Modell-

zeitraum von August 2016 bis Dezember 2018 liegt ein Bewilligungsbescheid vor.  

 

Damit wird die Kindertagesstätte „Sonnenland“ in die Lage versetzt, bei ausreichend nachgewiesenem 

Bedarf Ihre Öffnungszeiten bis 18:30 Uhr zu erweitern, um den Eltern und Familien bedarfsgerechtere 

und flexiblere Öffnungszeiten anzubieten. Familien und Alleinerziehenden wird hierdurch eine neue 

Möglichkeit angeboten, ihr Familienleben mit einer Berufstätigkeit oder Ausbildung besser zu verein-

baren. Wichtig ist dies für Eltern, die täglich oder nur einen Tag in der Woche lange Dienste haben, für 

Schichtarbeiter, für Alleinerziehende mit Spätdienst sowie Eltern, die aus anderen Gründen ihre Arbeits-

zeit verlagern müssen. Dabei geht es nicht darum, dass die Kinder länger als 11 Stunden die Kita be-

suchen, sondern, dass die Betreuungszeit variabler gestaltet werden kann. 

 

Für die Eltern bedeutet dies, sie können flexibler ihre beruflichen Tätigkeiten ausüben, mit dem Wissen, 

dass für ihr(e) Kind(er) gut gesorgt wird. Mit der Verlagerung der Betreuungszeiten werden die Kinder 

weiterhin in allen Bildungs- und Entwicklungsbereichen gefördert. Für die nachmittags anwesenden 

Kinder finden Lernangebote und Schulvorbereitung ebenso statt, wie vormittags. Auch das Spielen 

kommt nicht zu kurz. 

 

 

 



Nur durch die bewilligten Bundesmittel vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ) wird die Stadt Oederan in die Lage versetzt, die entstehenden Mehrkosten für zu-

sätzliches Personal, notwendige Investitionen und Ausstattungen zu finanzieren.  

 

Ihre Ansprechpartner sind: 

 Kindertagesstätte „Sonnenland“, Kita-Leiterin Frau Müller 

Telefon: 037292/4760 

E-Mail: kita-sonnenland@oederan.de 

 Stadtverwaltung Oederan, Herr Schönherr 

Telefon: 037292/27222 

E-Mail: schoenherr.sv@oederan.de 

 

 

 

 

Stadtverwaltung Oederan  Team der Kita „Sonnenland“ 
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