
Prüfungsprotokoll für den Leitungs- und 
Verwaltungsbonus nach der Richtlinie zur 

Gewährung eines Leitungs- und Verwaltungsbonus 
zur Stärkung von Kindertageseinrichtungen vom 

27.02.2020 

Prüfung des Bewilligungsjahres 

Tag der Prüfung 

Name/Anschrift der Einrichtung 

Einrichtungsnummer 

Leitung 

Einrichtungsform Kinderkrippe 

Kindergarten 

Haus für Kinder/Netz für Kinder 

Mini-Kita 

Name/Anschrift des Trägers 



Ziffer 3, 5.6 der Richtlinie: 

Vorliegen eines Leitungskonzepts ja nein 

vom 

Unterschrift Träger ja nein 

Unterschrift Leitung ja nein 

Abgabe der Erklärung des Trägers 

an die Gemeinde Datum 

Antragstellung durch die Gemeinde Datum 

Leitungsprofil 

Sind die Rolle und die Verantwortung, Führungsstil und die Aufgaben der Leitung 

niedergelegt? 

ja nein 

Bemerkung: 

Sind zusätzlich geplante Maßnahmen zur Entlastung der Leitung und der Umfang der 

zeitlichen Entlastung dokumentiert? 

ja nein 

Bemerkung: 



Ist die Beteiligung der Leitung an der Konzeptionsentwicklung dokumentiert? 

ja nein 

Bemerkung: 

Wurde für die Leitungszeit entfallende Arbeitszeit (vor und nach der Maßnahme) ein 

angemessenes Zeitkontingent festgelegt? 

ja nein 

Bemerkung: 

Wurde das für die Ausübung der Leitungstätigkeit erforderliche Qualifizierungsniveau 

festgelegt? 

ja nein 

Bemerkung: 

Wurden die hierfür erforderlichen Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung vereinbart? 

ja nein 

Bemerkung: 



Beginn der Maßnahme zur Entlastung der Kita-Leitung 

Datum 

Bemerkung: 

Wurde ggfs. ein Rücknahmebescheid erlassen? 

ja nein 

Bescheid vom 

Prüfungsergebnis 

Ort, Datum 

Unterschrift Prüfer 
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