Knete für die Kleinsten

Programmjahr 2008
●

Erfahrungen mit dem
Krippenausbauprogramm
●

Roland Kern, DaKS, 11.11.09

hektischer Start nützt den Kleinen
●

56 EKT's und/oder DaKS-Mitglieder gefördert

●

Fördersumme 855.000 € (von 15.320.000 € = 5,6%)

●

Fördersumme je Projekt zwischen 1.600 € und
101.630 €

alle förderfähigen Anträge konnten
berücksichtigt werden
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Programmjahr 2009
●

besserer Vorlauf nutzt vor allem großen
Projekten
●

●

Tipps für die Zukunft 1

23 EKT's und/oder DaKS-Mitglieder gefördert
(Stand 16.7.)

●

Fördersumme 795.000 € (von 15.014.000 € = 5,3%)

●

Fördersumme je Projekt zwischen 5.972 € und
201.500 €

●

Antrag nicht erst auf letzten Drücker abgeben

●

Beratung durch Senat suchen

●

bei größeren Vorhaben Architekten beauftragen

●

Vorhaben vollständig und nachvollziehbar schildern der Sachbearbeiter kennt Eure Kita nicht !

●

deutlichen Bezug auf unter Dreijährige machen besonders bei altersgemischten Gruppen - ggf.
Reduktion der Förderquote

mehr förderfähige Anträge als berücksichtigt werden
konnten, Auswahl durch Vergabebeirat
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Tipps für die Zukunft 2
●

Tipps für die Zukunft 3

Maßnahmebeschreibung weniger bautechnisch mehr
pädagogisch/konzeptionell - Förderzweck beachten

●

Außengelände auch nur zusammen mit baulichen
Maßnahmen

●

gleiches gilt für die Kurzbeschreibung

●

Verbrauchsmaterialien (Windeln) sind nicht förderfähig

●

wesentliche Dinge hervorheben

●

Entwicklung der U3-Plätze muss realistisch sein

●

Finanzpläne sollten in sich stimmig sein

●

Querschnittsziele nicht nur ankreuzen, sondern auch
ausführen

●

in Mietobjekten nur nutzungsbedingte Änderungen,
keine Wertsteigerung privaten Eigentums

●

Ausstattung nur im Zusammenhang mit baulichen
Maßnahmen förderfähig
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neuer Stichtag für Anträge ?
●

neuer Stichtag für Anträge ?

Vorschlag Senatsverwaltung (7.10.09)
●

●

●

kein Stichtag mehr, sondern laufende
Antragstellung, bis das Gesamtvolumen verbraucht
ist

Vorschlag LIGA/DaKS (28.10.09)
●

zwei Stichtag pro Programmjahr
–
–

Anträge für das laufende Jahr müssen bis 31.3.
gestellt werden
●

besondere Stichtage in 2010
–
–
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Ihr seid nicht allein
●

Beratung ist möglich durch
●

Geschäftstelle „Investitionsprogramm
Kindertagesbetreuung U3“
–

●

www.bjsinfo.verwalt-berlin.de/index.aspx?id=72

DaKS
–

www.daks-berlin.de/aktuelles/informationen/
krippenausbau
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30.9. des Vorjahres: Vergabe von 75% der Mittel,
vorrangig für größere Projekte (über 20.000 €)
31.1. des Programmjahrs: Vergabe von 25% der Mittel,
vorrangig für kleinere Projekte
31.1.10: Vergabe von 75% der Mittel, vorrangig für
größere Projekte (über 20.000 €)
31.3.10: Vergabe von 25% der Mittel, vorrangig für
kleinere Projekte
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