
Tageseinrichtungen für Kinder:
Informationen für Investoren 
und Träger



Warum sollten 
Sie sich in 
Gelsenkirchen 
engagieren?

• Sie zeigen Präsenz in der Stadt.

• Sie zeigen soziales Engagement.

• Sie haben die Möglichkeit, Investitionszuschüsse
zu erhalten.

• Sie erhalten langfristige Mietverträge.

• Sie leisten einen aktiven Beitrag 
zur Stadtentwicklung.

• Sie erhalten eine Sonderförderung 
der Stadt Gelsenkirchen, die über 
die gesetzliche Förderung hinausgeht.
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Bedarfssituation 
in Gelsenkirchen

Die Kindertagesbetreuung wird im gesamten Stadtgebiet von Gelsenkirchen
kontinuierlich ausgebaut. Dennoch gibt es Stadtteile, in denen ein 

besonderer Bedarf besteht. In der Übersicht der Jugendhilfeplanung ist 
die Versorgungssitutation der einzelnen Stadtteile dargestellt.

Die Grafik bietet eine Momentaufnahme für einen ersten Überblick. 
Um den aktuell tatsächlichen Bedarf zu prüfen, sprechen Sie bitten 
den Bereich „Kita-Ausbau“ bei GeKita direkt an.
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Das bringen Sie mit

... als Investor

• Ein Grundstück von ca. 1.200 – 1.500 qm, das von Ihnen mit
einer Kindertageseinrichtung bebaut werden kann

• Ein Gebäude mit Räumen im Erdgeschoss und direkt zugäng -
lichem Außengelände

• Pro Gruppe ca. 160–185 qm Innenfläche und 
ca. 300 qm Außenfläche

... als Träger

• Eine Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 
nach § 75 SGB VIII

• Ein pädagogisches Konzept, das Gelsenkirchen bereichert

• Ein Team, das Freude daran hat, etwas Neues aufzubauen
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GeKita kümmert sich ...

• ... um eine erste kurzfristige Einschätzung, ob Ihre Räume 
oder Grundstücke für eine Kita geeignet sind

• ... um die Überprüfung, ob der Standort dem Bedarf entspricht

• ... um die Zusammenführung von Trägern und Investoren

• ... um eine erste Einschätzung planungsrechtlicher Aspekte 
interdisziplinär mit den Fachbereichen

• ... um Informationen zu Fördermöglichkeiten

• ... um eine laufende Begleitung bis zum Abschluss des Projekts 
bzw. bis zur Aufnahme des Betriebs
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Informationen für 
Investoren & Träger

Die Stadt Gelsenkirchen sieht es als eine ihrer wichtigsten Aufgaben
an, die Anzahl der Betreuungsplätze und die Vielfalt der pädago-

gischen Konzepte in der Kindertagesbetreuung weiter auszubauen
und möchte zur Erreichung dieses Ziels auch weitere Kooperations-
partner gewinnen.

Interessierte Träger, die in Gelsenkirchen neue Plätze in Kindertages-
einrichtungen schaffen, erhalten – zusätzlich zu der Förderung nach
dem KiBiz – eine Sonderförderung der Stadt Gelsenkirchen, die über
die gesetzliche Förderung hinausgeht, sodass sich der Trägeranteil 
der Kindpauschalen auf 1 % reduziert.

Wer sich mit dem Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder engagie-
ren möchte, bewirbt sich bei GeKita, indem er die Anerkennung als
Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII vorlegt und ein päda-
gogisches Konzept unter der Beachtung des Sozialraumes einreicht.
Die Zugehörigkeit zu einem Dachverband ist empfehlenswert. 

Wird ein Trägerauswahlverfahren für einen Standort durchgeführt,
findet mithilfe der vom Jugendhilfeausschuss der Stadt Gelsenkirchen
festgelegten Kriterien eine Bewertung und Auswahl statt. GeKita
möchte potenzielle Träger von Kindertageseinrichtungen dazu 
ermutigen, sich um die Trägerschaft zu bewerben. Ein frühzeitiges 
Zusammentreffen von Investor und Träger wird angestrebt.
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 Investoren bringen Grundstücke von ca. 1.200–1.500 qm mit und
bauen unter Beachtung des Raumkonzeptes des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe. Auch der Umbau von Bestandsimmobilien, bevorzugt
mit Räumen im Erdgeschoss und direktem Zugang zum Außengelände,
ist möglich. Sie profitieren von langfristigen, an den KiBiz-Rahmen -
bedingungen orientierten Mietverträgen (pro Gruppe 160–185 qm)
und können eine Förderung nach dem KiBiz erhalten.

GeKita überprüft, ob der Standort dem Bedarf entspricht und grund-
sätzlich für eine Kita geeignet ist. Es wird auch bereits eine erste Ein-
schätzung der planungsrechtlichen Aspekte vorgenommen.

Wir freuen uns 
über Ihr Interesse. 
Sprechen Sie uns an!
GeKita – Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung
Nicole Pettau
T       0209 169-9483
M     kita-ausbau@gekita.de
$  Wildenbruchplatz 7 | 45875 Gelsenkirchen
        gekita.de
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