Synoptische Darstellung der Änderungen der Richtlinien zur Förderung der Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

2.Zielgruppe der Kinder- und Jugendarbeit | 2. Zielgruppe der Kinder- und Jugendarbeit
Die Zielgruppe der verbandlichen Kinder- und | Die Zielgruppe der verbandlichen Kinder- und
Jugendarbeit sind alle Kinder und JugendliJugendarbeit sind alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 27 Jahren. Die Ziel-

chen im Alter von 6 bis 27 Jahren. Die Ziel-

gruppe der Offenen Kinder- und Jugendarbeit | gruppe der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
sind alle Kinder und Jugendlichen / jungen Er- | und der Kreativitätsschule sind alle Kinder und
wachsenen im Alter von 10 bis 21 Jahren. Die | Jugendlichen / jungen Erwachsenen im Alter
Träger der Einrichtungen der Offenen Kinder- | von 10 bis 21 Jahren. Die Träger der Einrichund Jugendarbeit leisten Gewähr, dass die An-| tungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
gebote und Betriebszeiten der Einrichtungen
leisten Gewähr, dass die Angebote und Bean dieser Zielgruppe ausgerichtet sind. Dartriebszeiten der Einrichtungen an dieser Zielüber hinaus sollen bei besonderen Angeboten | gruppe ausgerichtet sind. Darüber hinaus solund Maßnahmen auch junge Menschen bis
len bei besonderen Angeboten und Maßnahzum 27. Lebensjahr einbezogen werden.
men auch junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr einbezogen werden.
4. Ziele der Offenen Kinder- und Jugendar- | 4. Ziele der Offenen Kinder- und Jugendar-

beit

beit

Mit der Arbeit der Kinder- und JugendeinrichMit der Arbeit der Kinder- und Jugendeinrichtungen werden folgende Ziele der Offenen Kin- | tungen werden folgende Ziele der Offenen Kinder und Jugendarbeit verfolgt. Die Einrichtun- | der und Jugendarbeit verfolgt. Die Einrichtungen sollen
gen sollen
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6. Anforderungen an die offene Kinder- und
6. Anforderungen an die offene Kinder- und | Jugendarbeit

Jugendarbeit

6.3 Grundlegende Handlungsfelder

6.3 Grundlegende Handlungsfelder
Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet einen
Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet einen
Beitrag zur personalen, sozialen und kulturelBeitrag zur personalen, sozialen und kulturel- | len Entwicklung junger Menschen, in dem sie
len Entwicklung junger Menschen, in dem sie | formale, non-formale und informelle Bildungsformale; non-formale und informelle Bildungs- | prozesse anstößt bzw. realisiert. Dazu werden
prozesse anstößt bzw. realisiert. Dazu werden | bedarfsgerechte Praxiskonzepte entwickelt
bedarfsgerechte Praxiskonzepte entwickelt
und in den Handlungsfeldern umgesetzt.
und in den Handlungsfeldern umgesetzt.

6.3.1 Freizeitgestaltung
6.3.1 Freizeitgestaltung
Jungen Menschen werden Freiräume für eine | Jungen Menschen werden Freiräume für eine
selbst gestaltete
selbst gestaltete
Freizeit geboten, sinnvolle Freizeitangebote
Freizeit geboten, sinnvolle Freizeitangebote
werden unterbreitet und Treffmöglichkeiten
werden unterbreitet und Treffmöglichkeiten
bereitgehalten. Daneben werden jugendkultu- | bereitgehalten. Daneben Es werden auch jurelle Veranstaltungen wie Konzerte,
gendkulturelle Veranstaltungen wie Konzerte,
Partys, Theateraufführungen etc. angeboten.
Partys, Theateraufführungen etc. angeboten.
Daneben sollen nach Möglichkeit Angebote zur
Kinder- und Freizeiterholung (insbesondere
Stadtranderholungen) unterbreitet werden.
Ebenso können Angebote im Sozialraum
durchgeführt werden, sowie Angebote der digitalen Offenen Kinder- und Jugendarbeit.
6.3.3 Bildung
Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet einen |
Beitrag zur sozialen und persönlichen Entwick- |
lung der jungen Menschen. Dazu soll sie u.a.

6.3.3 Bildung
Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet einen
Beitrag zur sozialen und persönlichen Entwicklung der jungen Menschen. Dazu soll sie u.a.

formelle und informelle

fermelle-und informelle

Bildungsprozesse anstoßen bzw. realisieren
Bildungsprozesse anstoRen bzw. realisieren
durch die Kooperation mit Schulen,
durch die Kooperation mit Schulen,
Schülercafes, Angebote zur Entwicklung von
Schülercafes, Angebote zur Entwicklung von
Medienkompetenz, (Lern-) Erfahrungen im le- | Medienkompetenz Medienbildung, (Lern-) Erbenspraktischen Bereich, Angebote der politi- | fahrungen im lebenspraktischen Bereich, Anschen Bildung zur Heranführung an demokrati- | gebote der politischen Bildung zur Heranfühsche Teilhabe und kreativitätspädagogische
rung an demokratische Teilhabe und kreativi-

Angebote.

tätspädagogische Angebote.

6.3.4 Integration
6.3.4 Integration und Inklusion:
Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet einen | Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet einen
Beitrag zur Integration von Menschen aus un- | Beitrag zur4ntegratier zur Inklusion von Menterschiedlichen Lebenslagen und Kulturen
schen aus unterschiedlichen Lebenslagen,
Kulturen und mit Behinderung. Sie ist offen für
alle jungen Menschen und achtet darauf, dass
ihre Angebote möglichst vielfältig und barrierearm sind.

6.3.6 Geschlechtsbewusste Arbeit:

6.3.6 Geschlechtersensible-bewusste Ar-

Die geschlechtsspezifischen Belange von

beit:

Mädchen

Die geschlechtsspezifischen Belange von

und Jungen werden berücksichtigt, eine gleich- |Mädeher-und-Junger jungen Menschen werberechtigte Teilhabe von Mädchen und
den berücksichtigt-eine-gleishbereshtigteTeitJungen ermöglicht und die Entwicklung der ge- |habe-ver
Mädshen-und
schlechtlichen Identität unterstützt.
Jungen-ermöglieht
und-dieErtwieklung-derge-

Für die Gleichstellung von jungen Menschen
wird in allen Einrichtungen ein gleichberechtigter Zugang zu allen Angeboten ermöglicht.
Hier leisten die Jugendeinrichtungen einen
wichtigen Beitrag zum Abbau geschlechtsspezifischer Benachteiligungen und Rollenzuschreibungen. Offene Kinder- und Jugendarbeit ist offen für alle Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene. Junge Menschen haben
das Recht in ihrem Geschlecht und ihrer sexu-

ellen Orientierung (hetero, bi- oder homosexuell, queer oder trans*) anerkannt und unterstützt zu werden. Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen fördern die selbstverständliche
Akzeptanz der Verschiedenheit von Lebensstilen, Geschlechtern und vielfältigen sexuellen
Orientierungen.

Teil B: Betriebskostenförderung der Of- | Teil B: Betriebskostenförderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
fenen Kinder- und Jugendarbeit
2. Anerkennungsfähige Betriebskosten der | 2. Anerkennungsfähige Betriebskosten der
Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen | Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen
und der Kreativitätsschule

2.1 Bewirtschaftungskosten / Säule 1

2.1 Bewirtschaftungskosten / Säule 1

2.1.1

2.1.1

Die Bewirtschaftungskosten werden bis zu 50 | Die Bewirtschaftungskosten werden ausge€ pro Quadratmeter der Fläche anerkannt,
hend von der Förderung pro Quadratmeter im
die der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in
Jahr 2021 jedes Jahr um 1,5% dynamisiert.
der Einrichtung zur Verfügung
Die Grundlage zur Förderung von Bewirtschafsteht, maximal 500 m? = 25.000 €.
tungskosten bildet die Nettogrundrissfläche,
die den Einrichtungen der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit und der Kreativitätsschule zur
Verfügung stehen. Hinzukommen Hauptverkehrsflächen und Büroräume der Offenen Kin-

der- und Jugendarbeit und der Kreativitätsschule. Hausanschlussräume, Speicher etc.
können nicht bei den Bewirtschaftungskosten
angerechnet werden. biszu-59-£-pre-Quadrat-

meter der Fläche anerkannt

nn:
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2.2 Personalkosten / Säule 2

2.2 Personalkosten / Säule 2

2.2.1

2.2.1

Förderungsfähige Personalkosten sind die Auf- | Förderungsfähige Personalkosten sind die Aufwendungen für die hauptamtlichen pädagogiwendungen für die hauptamtlichen pädagoqischen Fachkräfte sowie Fortbildungskosten
schen Fachkräfte sowie Fortbildungskosten.
Für jede im Fördervertrag vereinbarte (anteilige) Vollzeitstelle kann eine Verwaltungskostenpauschale von 10% gefördert werden. Kes-

2.2.2

2.2.2

Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | Hauptamtliche Mitarbeiter*innen undMitarbeimüssen über eine abgeschlossene
ter müssen über eine abgeschlossene
Erzieherausbildung/ein abgeschlossenes päErzieherausbildung / ein abgeschlossenes pä-

dagogisches Studium verfügen. Über

dagogisches Studium verfügen. Über

Ausnahmen entscheidet die Verwaltung des
Jugendamtes. Es wird empfohlen, die
Stellen mit weiblichen und männlichen Fach-

Ausnahmen entscheidet die Verwaltung des
Jugendamtes. Es wird empfohlen, die
Stellen geschlechtersensibel und multikulturell

kräften sowie Fachkräften mit und ohne

zu besetzen. mitweiblieher-und-männliehen
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Die Pauschale für eine Vollzeitstelle (= tarifver- | Vellzeitstelle{=tarifverBiePauschalefüreine
traglich geregelte regelmäßige wöchentliche
traglich-geregelteregelmäßige-wöchentliche
Arbeitszeit) beträgt 44.200 €. Für Teilzeit-ArArbeitszeit}
beträgt44200-€--Die Pauschale
beitsverträge wird der Pauschalbetrag
für eine Vollzeitstelle richtet sich nach dem Mitentsprechend dem prozentualen Beschäftitelwert der Erfahrungsstufen 1-6 einer Eingrup-

gungsumfang festgesetzt. Ist die geförderte

pierung nach TVÖD SuE11b.

Stelle mehr als einen Kalendermonat nicht be- | Für eine Personalstelle pro Einrichtung wird
setzt, wird die Pauschale für jeden weiteren
eine Leitungspauschale gefördert. Die LeiMonat um 1/12 gekürzt. Bei Einsatz von Vertungspauschale errechnet sich aus der Diffetretungspersonal kann die Stadt Bergisch Gla- | renz des Mittelwerts der Erfahrungsstufen 1-6

dbach die Kürzung reduzieren, sofern der Trä- | der Eingruppierung nach TVÖD SuE 12 zu
ger vor Beginn Beschäftigungsumfang und
TVÖD SuE11b. Die Personalpauschalen werAufgabenschwerpunkte des Vertretungsperso- | den jährlich mit 2,5 % dynamisiert. Für Teilzeitnals mit der Stadt Bergisch Gladbach abstimmt| Arbeitsverträge wird der Pauschalbetrag
und die geeignete Qualifikation des Vertreentsprechend dem prozentualen Beschäftitungspersonals nachweist.
gungsumfang festgesetzt. Ist die geförderte
Die Pauschale pro Vollzeitstelle erhöht sich
Stelle mehr als einen Kalendermonat nicht bejährlich um 300 €. Für Teilzeitsetzt, wird die Pauschale für jeden weiteren
Arbeitsverträge wird der Pauschalbetrag entMonat um 1/12 gekürzt. Bei Einsatz von Versprechend dem prozentualen Beschäftigungs- | tretungspersonal kann die Stadt Bergisch Gla-

umfang
festgesetzt.

dbach die Kürzung reduzieren, sofern der Träger vor Beginn Beschäftigungsumfang und
Aufgabenschwerpunkte des Vertretungspersonals mit der Stadt Bergisch Gladbach abstimmt
und die geeignete Qualifikation des Vertretungspersonals nachweist. BiePausshale-pre
Feilzeit-

’ nefsverröge wird-dert ı‚oehaberrag ert
umfang
festgesetzt
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2.3.2

2.3.2

Die förderungsfähigen Sachkosten werden mit | Die förderungsfähigen Sachkosten werden mit
einer Pauschale von bis zu 3.750 € gefördert. | einer Pauschale von biszu 3.000,00 € 789€
gefördert.

