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Zusätzliche Vereinbarung  
zur Umsetzung von  

§ 7 Absatz 3 Landesrahmenvertrag ‚Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen’ 
 
Die Vertragspartner einigen sich auf das folgende Prozedere sowie auf eine verbind-
liche Anwendung der zu diesem Zwecke gemeinsam erarbeiteten Formulare. 
 
 
Verbindliches Verfahren zur Förder- und Behandlungsplanung 
 
Die in § 7 Absatz 3 Landesrahmenvertrag „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ (LRV) 
formulierte Anforderung eines vorläufigen Förderplans entfällt. Dafür wird der Zeitraum für 
die Erstellung des differenzierten schriftlichen Förder- und Behandlungsplans von einem 
halben Jahr auf drei Monate nach Aufnahme des Kindes verkürzt. Bei Bedarf wird der För-
der- und Behandlungsplan auf Anforderung der begutachtenden Dienststelle zur Verfügung 
gestellt. Voraussetzung hierfür ist das schriftliche Einverständnis der Eltern. 
 
Der Förder- und Behandlungsplan, der Entwicklungsbericht sowie der Abschlussbericht wer-
den interdisziplinär von allen an der Förderung des Kindes beteiligten Fachkräften gemein-
sam erstellt und mit den Eltern abgestimmt. Dabei sind die im Arbeitskreis entwickelten ver-
bindlichen Formulare anzuwenden (s. Anlage). Während des Bewilligungszeitraums wer-
den die Förderung und ihre Wirkung regelmäßig mittels entwicklungsbegleitender Beobach-
tungen überprüft und ggf. angepasst. 
 
Grundsätzlich wird der schriftliche Entwicklungsbericht einmal jährlich, drei Monate vor 
Ablauf des Bewilligungszeitraums gemeinsam von allen an der Förderung des Kindes betei-
ligten Fachkräften erstellt, mit den Eltern besprochen und diesen ausgehändigt. Die Eltern 
stellen rechtzeitig, d.h. mindestens drei Monate vor Ablauf des Bewilligungszeitraumes einen 
Folgeantrag beim Jugendamt. Der Entwicklungsbericht ist dem Antrag grundsätzlich beizu-
fügen. Ist der Bewilligungszeitraum deutlich kürzer als ein Jahr, so kann der fortgeschriebene 
Förder- und Behandlungsplan verwendet werden. Liegt der Bericht (noch) nicht vor, werden 
die Eltern vom Jugendamt darum gebeten, den Bericht nachzureichen oder direkt der begut-
achtenden Dienststelle zuzusenden. Die begutachtende Dienststelle wird – grundsätzlich 
unter Beifügung des Entwicklungsberichts – vom Jugendamt beauftragt, eine Neubegutach-
tung durchzuführen.  
 
Im letzten Bewilligungszeitraum vor dem Übergang von der Kita in die Schule wird anstelle 
des Entwicklungsberichts der schriftliche Abschlussbericht interdisziplinär erstellt, mit den 
Eltern besprochen und diesen zwecks Weitergabe an die Schule ausgehändigt.  
 
Im Übrigen gilt § 7 LRV fort. 
 
 
Diese Vereinbarung gilt in Ergänzung zum bestehenden Landesrahmenvertrag und 
wird bei der nächsten Anpassung des Landesrahmenvertrags eingearbeitet. 
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