
 

 
 
 
 
Bozen, 13.5.2022  Bolzano, 13/5/2022 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 51/Mai/22  n. 51/maggio/22 

eingebracht von den Landtagsabgeordneten  presentata dalla cons. prov. Brigitte Foppa 
Brigitte Foppa, Riccardo Dello Sbarba  

und Hanspeter Staffler  
 e dai cons. prov. Riccardo Dello Sbarba  

e Hanspeter Staffler  
am 4.5.2022   in data 4/5/2022 

   
Kleinkindbetreuung:  

Kitas und Tageseltern 
 Assistenza alla prima infanzia:  

microstrutture e Tageseltern 
 

Frage 1: Wie viele Kitas gibt es im Land, wie viele 
Kinder werden dort betreut? 

 Domanda 1. Quante microstrutture ci sono in pro-
vincia e quanti bambini vi vengono accuditi? 

Derzeit gibt es 108 Kindertagesstätten mit einer 
Aufnahmekapazität von insgesamt 1.978 Plätzen. 

 Attualmente esistono 108 microstrutture con una 
capacità complessiva di 1.978 posti. 

   
Frage 2: Wie viele Tageseltern gibt es im Land 
und wie viele Kinder werden von ihnen betreut? 

 Domanda 2. Quanti Tageseltern ci sono in provin-
cia e quanti bambini vengono accuditi da loro? 

Zum 31.12.2021 gab es 226 operative Tagesmüt-
ter und Tagesväter, welche insgesamt 1.091 Plät-
ze zur Verfügung stellten. Im Durchschnitt wurden 
4,8 Kinder je Fachkraft betreut. 

 In data 31/12/2021 erano operativi 226 Tagesmüt-
ter e Tagesväter per un totale di 1.091 posti di-
sponibili. In media, ogni Tagesmutter/Tagesvater
si occupa di 4,8 bambini. 

   
Frage 3: Wie hoch ist das Durchschnittsgehalt 
einer Kleinkindbetreuerin?  

 Domanda 3. Qual è lo stipendio medio di 
un’assistente alla prima infanzia?  

a. Wie hoch ist das höchste Gehalt?   a. Qual è lo stipendio più alto?  
b. Wie niedrig das niedrigste?  b. E quello più basso? 
Es gibt mehrere Grundlagen für die Zusammen-
setzung der Gehälter der Kinderbetreuer und 
Kinderbetreuerinnen der privaten Kindertagesstät-
ten: 
• Der Grundlohn laut Kollektivvertrag der Sozial-

genossenschaften – Kategorie D1 liegt bei 
1.511,24 Euro brutto bei 13 Gehältern (ent-
spricht ca. 1.350 Euro netto mal 13); 

• eine Erhöhung aufgrund Alterszulage von 
20,66 Euro pro Monat alle zwei Jahre, maximal 
5 Mal; 

• eine mögliche Erhöhung aufgrund der Qualifi-
zierung als diplomierte Kinderbetreuerin und 
diplomierter Kinderbetreuer von 130 Euro brut-
to pro Monat; 

• weiters mögliche Zulagen aufgrund Flexibilität, 
Zulage als Leiterin oder Vize-Leiterin. 

 Gli stipendi degli/delle assistenti nelle microstruttu-
re private sono composti da diversi elementi: 
• lo stipendio base secondo il contratto collettivo 

delle cooperative sociali – categoria D1 è di 
1.511,24 euro lordi per 13 stipendi (corrisponde 
a 1.350 euro netti circa per 13 mensilità); 

• un aumento legato all’anzianità di 20,66 euro al 
mese ogni due anni, per un massimo di 5 volte;

• un possibile aumento in base al possesso del 
diploma di assistente all‘infanzia di 130 euro 
lordi al mese; 

• ulteriori possibili indennità legate alla flessibili-
tà, indennità come dirigente o vicedirigente. 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 16.5.2022 eingegangen, Prot. Nr. 3013/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
16/5/2022, n. prot. 3013/KB/cs 

Das höchste Bruttogehalt liegt so bei etwa 2.200 
Euro für einer Leiterin, das niedrigste Bruttogehalt 
bei etwa 1.600 Euro. Die Gehälter verstehen sich 
pro Monat mit 13 Monatsgehältern in Vollzeit. 

 Lo stipendio lordo più alto arriva a circa 2.200 
euro per una dirigente, quello più basso è di circa 
1.600 euro. Gli stipendi sono mensili con 13 men-
silità per un lavoro a tempo pieno. 

Zur Zeit sind in Absprache mit dem Gemeinden-
verband und den Trägern der Dienste Bemühun-
gen im Gange, um im Rahmen eines lokalen Er-
gänzungsvertrages zum Vertrag der Sozialgenos-
senschaften eine Verbesserung der Entlohnung 
dieser MitarbeiterInnen zu erzielen, mit dem Ziel, 
die Entlohnung jener der pädagogischen Mitarbei-
terInnen des Kindergartens anzugleichen.  

 Attualmente si sta cercando, d‘intesa con il Con-
sorzio dei Comuni e i gestori di servizi, di aumen-
tare gli stipendi nel quadro di un contratto integra-
tivo locale al contratto delle cooperative sociali, al 
fine di equiparare gli stipendi a quelli del persona-
le pedagogico della scuola dell’infanzia. 

   
Frage 4: Wie viele Kleinkindbetreuerinnen und 
Kleinkindbetreuer arbeiten in Südtirols Kitas? Bitte 
um Auflistung der Daten seit 2018. 

 Domanda . Quante e quanti assistenti alla prima 
infanzia lavorano nelle microstrutture esistenti in 
Alto Adige? Si chiede di elencare i dati dal 2018. 

Wir verfügen über diese Daten für die Jahre 2019 
(da waren es 583) sowie 2021 (da waren es 671), 
da die Erhebung periodisch stattfindet. 

 Disponiamo di questi dati solo per gli anni 2019 (in 
quell’anno erano 583) e 2021 (erano 671), perché 
il rilevamento viene effettuato solo periodicamen-
te. 

   
Frage 5: Welche Ausbildung brachten die Klein-
kindbetreuer:innen im Jahr 2021 mit? Wie viele 
dieser Ausbildungen entsprechen der vorgesehe-
nen Berufsausbildung?  

 Domanda 5. Quale formazione avevano gli e le 
assistenti alla prima infanzia nel 2021? Quante di 
queste formazioni corrispondono alla formazione 
professionale prevista? 

Der Großteil der Fachkräfte in den Kindertages-
stätten sowie im Tagesmütter- und Tagesväter-
dienst verfügt über die einschlägige Ausbildung. In 
Ermangelung eines ausreichenden Angebotes an 
Ausbildungs-Zusatzmodulen für die Tagesmütter, 
kommen diese vermehrt auch ohne Zusatzmodul 
in den Kitas vorübergehend zum Einsatz.  

 La maggior parte dei collaboratori e delle collabo-
ratrici delle microstrutture così come le Tagesmüt-
ter e i Tagesväter hanno una formazione adegua-
ta. In mancanza di un'offerta sufficiente di moduli 
di formazione aggiuntivi per le Tagesmütter, que-
ste vengono sempre più spesso impiegate nelle 
microstrutture per un periodo limitato di tempo 
anche se non hanno completato il modulo aggiun-
tivo. 

   
Frage 6: Wie sah der effektive Betreuungsschlüs-
sel von Erzieher:in/Kind im Jahr 2021 aus?  

 Domanda 6. Nel 2021 qual era il rapporto effettivo 
di educatore/educatrice per bambino? 

Der Betreuungsschlüssel sieht ein Verhältnis von 
1:5 vor.  

 Il rapporto previsto è di 1 a 5. 

   
Frage 7: Wie sah der effektive Betreuungsschlüs-
sel von Tagesmutter-bzw.-vater/Kind im Jahr 2021 
aus? 
Der Betreuungsschlüssel sieht ein Verhältnis von 
1:5 vor. 

 Domanda 7. Nel 2021 qual era il rapporto effettivo 
di Tagesmutter o Tagesvater per bambino? 
Il rapporto previsto è di 1 a 5. 

    
 

   
Die Landesrätin 
Waltraud Deeg 

 L'assessora provinciale 
Waltraud Deeg 

 
 


