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Einzureichen (vorzugsweise elektronisch) an:
Departement Gesundheit und Soziales, Generalsekretariat Bachstrasse 15, 5001 Aarau E-Mail: vernehmlassungen.dgs@ag.ch
Departement
Gesundheit und Soziales
Generalsekretariat
Neuregelung 
der familienergänzenden Kinderbetreuung
Fragebogen für die Anhörung
vom 13. Dezember 2013 bis 13. März 2014
Antwort zur Frage 1 darf nicht leer bleiben.
sehr gut
gut
zufriedenstellend
ungenügend
Ihre Antwort
Keine Stellungnahme
Frage 1)         Gesamtbeurteilung
Wie beurteilen Sie gesamthaft die Neuregelung der familienergänzenden Kinderbetreuung?
Vgl. Ziffer 3.1 und 3.2 und Kommentar zu § 2 Abs. 1 und 2 des Anhörungsberichts sowie § 2 Abs. 1 und 2 des Entwurfs  Sind Sie damit einverstanden, dass die Gemeinden verpflichtet werden, den Zugang zu einem bedarfsgerechten Angebot an familienergänzender Betreuung von Kindern bis zum Abschluss der Primarschule sicherzustellen? 
Antwort zur Frage 2 darf nicht leer bleiben.
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eher ja
eher nein
nein
Ihre Antwort
Keine Stellungnahme
Frage 2)          Familienergänzende Betreuung von Kindern bis zum Abschluss der                  Primarschule
Frage 3)         Qualitätsstandards
Antwort zur Frage 3 darf nicht leer bleiben.
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Ihre Antwort
Keine Stellungnahme
Vgl. Ziffer 3.5 und Kommentar zu § 3 des Anhörungsberichts sowie § 3 des Entwurfs   Die Standortgemeinden sollen verpflichtet werden, Qualitätsstandards für das in ihrer Gemeinde vorhandene Betreuungsangebot festzulegen.  (Zu den Hilfsmitteln vgl. Frage 6)  Sind sie mit dieser Regelung einverstanden?
Frage 4)         Finanzierung des familienergänzenden Betreuungsangebots
Antwort zur Frage 4 darf nicht leer bleiben.
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Ihre Antwort
Keine Stellungnahme
Vgl. Ziffer 3.6 des Anhörungsberichts sowie § 4 des Entwurfs 
 
Primär haben die Erziehungsberechtigten die Betreuungskosten ihres Kindes zu tragen. Die Wohnsitzgemeinden sind verpflichtet, sich nach Massgabe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Erziehungsberechtigten an diesen Kosten zu beteiligen. Die Wohnsitzgemeinden legen den Umfang ihrer Kostenbeteiligung und damit den Kostenanteil der Erziehungsberechtigten fest.
 
Sind Sie mit dem vorgeschlagenen Handlungsspielraum der Gemeinden einverstanden?
Frage 5)         Subventionierung
Antwort zur Frage 5 darf nicht leer bleiben.
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Ihre Antwort
Keine Stellungnahme
Vgl. Ziffer 3.7 des Anhörungsberichts  Sind sie damit einverstanden, dass die Gemeinden das Subventionierungsmodell frei wählen können (Betreuungsgutscheine- bzw. Normkostenmodell)?
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Frage 6)         Massnahmen des Kantons
Antwort zur Frage 6 darf nicht leer bleiben.
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Ihre Antwort
Keine Stellungnahme
Vgl. Kommentar zu § 5 Abs. 1 des Anhörungsberichts sowie § 5 Abs. 1 des Entwurfs
 
Der Kanton kann zur Förderung der familienergänzenden Kinderbetreuung Massnahmen treffen. Damit die Gemeinden in ihren Aufgaben optimal unterstützt werden können, soll ein Handbuch erarbeitet werden, das die aus Sicht der Gemeinden wichtigsten strategischen Fragestellungen behandelt, Finanzierungsmodelle und Elternbeitragsreglemente umfasst und auch die wichtigsten Prozesse aufzeigt. Weiter soll das Handbuch Empfehlungen zur Qualität beinhalten. 
 
Erachten Sie ein solches Handbuch als zweckmässig?
zufriedenstellend
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	txtNameOrganisation: Verband Aargauer Gemeindesozialdienste VAGS
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	txtKontaktadresse: c/o Soziale Dienste, Landstrasse 89, 5430 Wettingen
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	CheckBox: 
	Bemerkung1: Einerseits soll es sich "nur" um ein Rahmengesetz handeln und die Verantwortung für die familienergänzende Kinderbetreuung soll ganz in der Verantwortung der Gemeinden liegen, andererseits werden den Gemeinden detaillierte Vorgaben gemacht. So z.B. flächendeckend, bedarfsgerecht, einkommensabhängig. Ob z.B. eine Gemeinde die Kinderbetreuung auch ausserhalb der Gemeinde finanziert ist eine Detailregelung, welche der Kanton ebenfalls den Gemeinden zu überlassen, wie er es tut bei der Art der Angebote oder der Qualität. Das Gesetz beinhaltet gewisse Unschärfen,verfolgt keine gerade Linie betreffend der Trennung Rahmengesetz und Ausführungsbestimmungen. 
	Bemerkung2: Es ist mehr als fragwürdig, ob mit dem skizzierten Vorgehen Bedarfserhebung verlässliche Zahlen erhoben werden können. Wenn der Kanton Vorgaben zu einem bedarfsgerechten Angebot macht, so hat er den Begriff zu definieren sowie qualifizierte und erprobte Erhebungsinstrumente zur Verfügung zu stellen. Andernfalls ist § 2 Abs. 1 und 2 ersatzlos zu streichen. 
	Bemerkung3: Es braucht minimale kant. Vorschriften zum Thema Qualität. Diese können von kleineren Gemeinden so übernommen werden oder grössere Gemeinden können, sofern sie nicht bereits über solche Vorschriften verfügen, eigene Bestimmungen erlassen, die auf den kant. Vorschriften aufbauen. Die Gemeinden haben heute schon die Verpflichtung den Institutionen die Bewilligung zu erteilen und die Aufsicht wahrzunehmen. Dafür müssen die Gemeinden bereits über Qualitätsrichtlinien verfügen. Hier braucht es also nur eine zusätzliche gesetzliche Regelung, wenn der Kanton Minimalstandards festlegen will.
	Bemerkung4: Die Bestimmung der Tarife bzw. die Höhe der Subventionen soll nicht in der Kompetenz der Einwohnerräte oder der Gemeinderversammlungen liegen, sondern soll in der Kompetenz der Gemeinderäte liegen. Dies gibt die notwendige Flexibilität für die Gemeinden, Tarife anzupassen, sofern es notwendig ist.  Abs. 2 regelt bereits die Beteiligung der Gemeinden, damit liegt es in der Kompetenz der Exekutive den Umfang der Subvention festzulegen. § 4 Abs. 3 ist somit zu streichen.
	Bemerkung5: 
	Bemerkung6: Es soll beim Kanton aber keine neue Abteilung geschaffen werden, sondern bereits vorhandenen Ressourcen Dritter berücksichtigt werden.Das Handbuch muss unbedingt ein Erhebungsinstrument für die Bedarfshebung umfassen.Der Kanton soll nicht nur Weiterbildungen für Betreuungspersonen, sondern auch für Leitungsfunktionen anbieten, eine Weiterbildung nicht nur bezüglich Fragen der Personalführung und der Pädagogik sondern besonders auch in Bezug auf wirtschaftliche Faktoren.  



