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1 Dienstschnittstelle Dokumentation CSV-Struktur 

Die Schütze Consulting AG stellt einen Referenzclient für die Dienstschnittstelle bereit. Dieser Client ermöglicht 

es, das vorgegebene Funtkionsspektrum der Dienstschnittstelle für Testzwecke zu nutzen. 

Die Dateieingabe und -ausgabe erfolgt mittels CSV-Dateien. Die Dateieingaben der einzelenen Personaltypen 

werden nachfolgend beschrieben. 

Die in der Tabelle 1 beschriebenen Parameter müssen für alle Personaltypen in die jeweilige Position in dem CSV-

Header eingetragen werden. Dementsprechend enthält jede CSV-Datei die folgenden 58 Parameter, die je nach 

Pflichtfeldangabe befüllt und durch ein Simikolon getrennt werden müssen. 

Da für eine Person bis zu 10 Wochenarbeitszeiten angegeben werden können, gelten die Beschreibungen zu den 

Wochenarbeitszeiten jeweils für die Wochenarbeitszeit 1-10. 

Für die jeweiligen Personaltypen müssen weitere entsprechende Parameter ergänzt werden. 

Position Parameter Beschreibung Bemerkungen Pflichtfeld 

1 traegerNr Der Parameter "traegerNr" beschreibt 

die Nummer des Trägers, für dessen 

Einrichtung eine Personalmeldung 

getätigt werden soll. 

Nummer ja 

2 einrichtungNr Der Parameter "einrichtungNr" be-

schreibt die Nummer einer Einrichtung 

für den ausgewählten Träger, in der die 

Personalmeldung getätigt werden soll. 

Nummer ja 

3 name Der Parameter "name" beschreibt den 

Nachnamen der Person, die für die 

entsprechende Einrichtung gemeldet 

werden soll. 

maximale Länge 255 

Zeichen 

ja 

4 vorname Der Parameter "vorname" beschreibt 

den Vornamen der Person, die für die 

entsprechende Einrichtung gemeldet 

werden soll. 

maximale Länge 255 

Zeichen 

ja 

5 laufendeNr Der Parameter "laufendeNr" beschreibt 

die trägerweite eindeutige Nummer der 

Person. 

maximale Länge 20 

Zeichen 

ja 

6 geschlecht Der Parameter "geschlecht" beschreibt 

das Geschlecht der zu meldenden Per-

son. Das männliche Geschlecht muss 

mit dem Wert "M" und das weibliche 

Geschlecht mit dem Wert "W" einge-

tragen werden. 

M oder W ja 
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Position Parameter Beschreibung Bemerkungen Pflichtfeld 

7 gueltigAb Der Parameter "gueltigAb" entspricht 

dem Tätigkeitsbeginn der Anstellung in 

der angegebenen Einrichtung. 

gültiges Datum ja 

8 gueltigBis Der Parameter "gueltigBis" entspricht 

dem Tätigkeitsende der Anstellung in 

der angegebenen Einrichtung. Sofern 

es sich bei der Anstellung der Person 

um einen befristeten Vertrag handelt, 

muss das Tätigkeitsende gesetzt wer-

den. 

gültiges Datum ja, wenn 

Vertrag 

befristet ist 

9 anzahlStunden1 Der Parameter "anzahlStunden" ent-

spricht der Anzahl der Stunden einer 

Wochenarbeitszeit. Bei einer Perso-

nalmeldung muss mindestens eine 

Wochenarbeitszeit mit Tätigkeitsbe-

ginn und Anzahl der Stunden angege-

ben werden. 

maximal zweistellige 

Dezimalzahl mit 

maximal 2 Nach-

kommastellen 

ja 

10 anzahlStundenGenehmigt1 Der Parameter "anzahlStundenGeneh-

migt" entspricht der genehmigten An-

zahl der Stunden einer Wochenarbeits-

zeit. 

maximal zweistellige 

Dezimalzahl mit 

maximal 2 Nach-

kommastellen 

nein 

11 waGueltigAb1 Der Parameter "waGueltigAb" ent-

spricht dem Tätigkeitsbeginn der jewei-

ligen Wochenarbeitszeit. 

gültiges Datum ja 

12 waGueltigBis1 Der Parameter "waGueltigBis" ent-

spricht dem Tätigkeitsende der jeweili-

gen Wochenarbeitszeit. Sofern es sich 

bei der angegebenen Wochenarbeits-

zeit um eine befristete Wochenarbeits-

zeit handelt, muss das Tätigkeitsende 

gesetzt werden. 

gültiges Datum nein 

13 wochenstundenArt1 Der Parameter "wochenstundenArt" 

entspricht der Art der Wochenstunden 

bei 0 Wochenstunden. Die Wochen-

stundenart muss lediglich angegeben 

werden, wenn die Anzahl der Wochen-

stunden auf 0 gesetzt worden sind. Es 

existieren vier Wochenstundenarten 

mit den folgenden Werten: 

BV, EZ, LK oder SO nein 
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Position Parameter Beschreibung Bemerkungen Pflichtfeld 

• Beschäftigungsverbot, mit dem 

Wert "BV" 

• Elternzeit, mit dem Wert "EZ" 

• Langzeiterkrankung, mit dem Wert 

"LK" 

• Sonstiges, mit dem Wert "SO" 

 

14 anzahlSunden2   nein 

15 anzahlStundenGenehmigt2   nein 

16 waGueltigAb2   nein 

17 waGueltigBis2   nein 

18 wochenstundenArt2   nein 

19 anzahlSunden3   nein 

20 anzahlStundenGenehmigt3   nein 

21 waGueltigAb3   nein 

22 waGueltigBis3   nein 

23 wochenstundenArt3   nein 

24 anzahlSunden4   nein 

25 anzahlStundenGenehmigt4   nein 

26 waGueltigAb4   nein 

27 waGueltigBis4   nein 

28 wochenstundenArt4   nein 

29 anzahlSunden5   nein 

30 anzahlStundenGenehmigt5   nein 

31 waGueltigAb5   nein 

32 waGueltigBis5   nein 
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Position Parameter Beschreibung Bemerkungen Pflichtfeld 

33 wochenstundenArt5   nein 

34 anzahlSunden6   nein 

35 anzahlStundenGenehmigt6   nein 

36 waGueltigAb6   nein 

37 waGueltigBis6   nein 

38 wochenstundenArt6   nein 

39 anzahlSunden7   nein 

40 anzahlStundenGenehmigt7   nein 

41 waGueltigAb7   nein 

42 waGueltigBis7   nein 

43 wochenstundenArt7   nein 

44 anzahlSunden8   nein 

45 anzahlStundenGenehmigt8   nein 

46 waGueltigAb8   nein 

47 waGueltigBis8   nein 

48 wochenstundenArt8   nein 

49 anzahlSunden9   nein 

50 anzahlStundenGenehmigt9   nein 

51 waGueltigAb9   nein 

52 waGueltigBis9   nein 

53 wochenstundenArt9   nein 

54 anzahlSunden10   nein 

55 anzahlStundenGenehmigt10   nein 

56 waGueltigAb10   nein 

57 waGueltigBis10   nein 
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Position Parameter Beschreibung Bemerkungen Pflichtfeld 

58 wochenstundenArt10   nein 
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2 Beschreibung CSV-Header Fachkraft 

Für den Personaltyp "Fachkraft" kommen zusätzlich zu den bereits vorhanden 58 Parametern die folgenden hinzu. 

Diese müssen in den CSV-Header eingetragen und je nach Pflichtfeldangabe befüllt werden. 

Position Parameter Beschreibung Bemerkungen Pflichtfeld 

59 datumStaatlicheAnerkenung Der Parameter "datumStaatlicheAner-

kenung" enthält das Datum der staatli-

chen Anerkennung. Das Datum muss für 

die Arten "durch Kitaaufsicht anerk. 

Fachkraft", "durch Kitaaufsicht anerk. 

Fachkraft (bilingual)", "staatl. anerk. 

Erzieher/in", "staatl. anerk. Kindheits-

päd.", "staatl. anerk. Sozialarbeiter/in / 

Sozialpäd." und "staatl. anerk. Sozialar-

beiter/in / Sozialpäd. BA" eingetragen 

werden. 

gültiges Datum ja, wenn 

"fachkraftArt" 

= KF, BL, E, 

KP, A oder AB 

60 datumStudienabschluss Der Parameter "datumStudienabschluss" 

enthält das Datum des Studienabschlus-

ses der jeweiligen Person. Das Datum 

kann für die Arten "Bachelor Früh- / 

Elementarpäd.", "Dipl.-Päd" und "Mo-

nobachelor Erziehungs- oder Bildungs-

wissenschaft" eingetragen werden. 

gültiges Datum nein 

61 studienabschlussHochschule Der Parameter "studienabschlussHoch-

schule" enthält den Namen der Hoch-

schule, an der die zu meldende Person 

den Hochschulabschluss erworben hat. 

Die Hochschule kann für die Arten "Ba-

chelor Früh- / Elementarpäd.", "Dipl.-

Päd" und "Monobachelor Erziehungs- 

oder Bildungswissenschaft" eingetragen 

werden. 

maximale Länge 

255 Zeichen 

nein 

62 erlernterBeruf Der Parameter "erlernterBeruf" be-

schreibt den erlernten Beruf einer Person 

mit Bestandsschutz. 

maximale Länge 

255 Zeichen 

ja, wenn 

"fachkraftArt" 

= BS 

63 nameAbschluss Der Parameter "nameAbschluss" be-

schreibt den Namen des Abschlusses der 

jeweiligen Person. 

maximale Länge 

255 Zeichen 

nein 

64 datumAnerkennung Der Parameter "datumAnerkennung" 

enthält das Datum des Bescheides. 

gültiges Datum nein 
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Position Parameter Beschreibung Bemerkungen Pflichtfeld 

65 stellenzeichen Der Parameter "stellenzeichen" enthält 

das Stellenzeichen der jeweiligen Per-

son. 

maximale Länge 

255 Zeichen 

nein 

66 zeitvertrag Der Parameter "zeitvertrag" enthält die 

Information, ob es sich bei dem vorhan-

den Arbeitsvertrag um einen befristeten 

Vertrag handelt. Sofern es sich um einen 

befristeten Vertrag handelt, muss der 

Wert auf "true", andernfalls auf "false" 

gesetzt werden. 

true oder false ja 

67 fachkraftArt Der Parameter "fachkraftArt" beschreibt 

die Art der Fachkraft, als die die zu mel-

dende Person beschäftigt ist. Es existie-

ren mehrere Fachkraftarten, die in die-

sem Kontext ausgewählt werden können 

und mit der entsprechenden Abkürzung 

in die CSV-Datei eingetragen werden 

müssen: 

• staatl. anerk. Erzieher/in, mit dem 

Wert "E" 

• staatl. anerk. Sozialarbeiter/in / 

Sozialpäd., mit dem Wert "A" 

• staatl. anerk. Sozialarbeiter/in / 

Sozialpäd. BA, mit dem Wert "AB" 

• staatl. anerk. Kindheitspäd., mit dem 

Wert "KP" 

• Bachelor Früh- / Elementarpäd., mit 

dem Wert "BF" 

• Dipl.-Päd., mit dem Wert "DP" 

• Monobachelor Erziehungs- oder 

Bildungswissenschaft, mit dem 

Wert "BW" 

• DDR- Abschlüsse gem. Artikel 37 

Einigungsvertrag, mit dem Wert 

"DA" 

• durch Kitaaufsicht anerk. Fachkraft, 

mit dem Wert "KF" 

E, A, AB, KP, BF, 

DP, BW, DA, KF, 

BS, BL, 

BA,DB,DM oder 

LL 

ja 
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Position Parameter Beschreibung Bemerkungen Pflichtfeld 

• Person mit Bestandsschutz, mit dem 

Wert "BS" 

• durch Kitaaufsicht anerk. Fachkraft 

(bilingual), mit dem Wert "BL" 

• Bachelor angewandte Kindheitswis-

senschaft , mit dem Wert "BA" 

• Diplom oder Bachelor Gemeindepä-

dagogik, mit dem Wer "DB" 

• Diplom oder Bachelor oder Magister 

der Erziehungswissenschaft in der 

Studienrichtung Sozialpädagogik, 

Soziale Arbeit oder Kindheitspäda-

gogik, mit dem Wert "DM" 

• Lehramtsbefähigung Höheres Lehr-

amt an berufsbildenden Schulen mit 

der beruflichen Fachrichtung Sozial-

pädagogik, mit dem Wert "LL" 

 

68 fachkraftBeruf Der Parameter "fachkraftBeruf" be-

schreibt den, in der ehemaligen DDR 

erworbenen oder staatlich anerkannten 

beruflichen Abschluss einer Person mit 

der Fachkraftart "DDR- Abschlüsse gem. 

Artikel 37 Einigungsvertrag". In diesem 

Kontext muss zwischen vier verschiede-

nen Berufen gewählt werden, die mit 

dem entsprechenden Wert in die CSV-

Datei eingetragen werden. 

• Kindergärtner/in, mit dem Wert "K" 

• Krippenerzieher/in, mit dem Wert 

"R" 

• Heimerzieher/in, mit dem Wert "H" 

• sonst. päd. Abschluss, mit dem Wert 

"A" 

 

K, R, H oder A ja, wenn 

"fachkraftArt" 

= DA 

69 funktion Der Parameter "funktion" beschreibt die L, S oder G ja 
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Position Parameter Beschreibung Bemerkungen Pflichtfeld 

Funktion der Fachkraft. Es existieren drei 

verschiedene Funktionen, die in diesem 

Kontext ausgewählt und mit dem jewei-

ligen Wert in die CSV-Datei eingetragen 

werden müssen. 

• Leitung, mit dem Wert "L" 

• stellv. Leitung, mit dem Wert "S" 

• Erzieher/in, mit dem Wert "G" 
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3 Beschreibung CSV-Header Fachkraft Integration 

Für den Personaltyp "Fachkraft zur Förderung von Kindern mit Behinderung" kommen zusätzlich zu den bereits 

vorhanden 58 Parametern die folgenden hinzu. Diese müssen in den CSV-Header eingetragen werden und je nach 

Pflichtfeldangabe befüllt werden. 

Positio

n 

Parameter Beschreibung Bemerkun-

gen 

Pflichtfeld 

59 datumStudienabschluss Der Parameter "datumStudienab-

schluss" enthält das Datum des 

Studienabschlusses der zu mel-

denden Person. Das Datum kann 

nur für die Art "Fachkraft mit 

gleichw. Ausbildung (Rehabilati-

onspäd., Sonderpäd.)" gesetzt 

werden. 

gültiges Da-

tum 

nein 

60 datumStaatlicheAnerkenung Der Parameter "datumStaatli-

cheAnerkenung" enthält das 

Datum der staatlichen Anerken-

nung. Das Datum muss für die 

Arten "durch die zuständige Se-

natsverwaltung als Fachkraft für 

Förderung von Kindern mit Be-

hinderung anerk.", "Erzieher/in 

mit Zusatzqualifikation (Facher-

zieher/in für Förderung von Kin-

dern mit Behinderung)", "Heiler-

ziehungspfleger/in mit Zu-

satzqualifikation" und "staatl. 

anerk. Heilpäd. bzw. staatl. an-

erk. Diplom- Heilpäd." eingetra-

gen werden. 

gültiges Da-

tum 

ja, wenn "fachkraftIn-

tegrationArt" = FA, FZ, 

HZ oder SH 

61 datumAbschlussZusatzqualifi-

kation 

Der Parameter "datumAbschluss-

Zusatzqualifikation" enthält das 

Datum des Abschlusses der Zu-

satzqualifikation. Das Datum 

muss für die Arten "Fachkraft mit 

Zusatzqualifikation" und "Heiler-

ziehungspfleger/in mit Zu-

satzqualifikation" eingetragen 

werden. 

gültiges Da-

tum 

ja, wenn "fachkraftIn-

tegrationArt" = MZ 

oder HZ 

62 datumAbschluss Der Parameter "datumAbschluss" 

enthält das Datum des Abschlus-

gültiges Da-

tum 

ja, wenn "fachkraftIn-

tegrationArt" = FZ 



ISBJ Personalplanung - Dienstschnittstelle Dokumentation CSV-Struktur   

 13 | 20 

Positio

n 

Parameter Beschreibung Bemerkun-

gen 

Pflichtfeld 

ses. Das Datum muss lediglich 

für die Art "Erzieher/in mit Zu-

satzqualifikation (Facherzieher/in 

für Förderung von Kindern mit 

Behinderung)" eingetragen wer-

den. 

63 datumAnerkennung Der Parameter "datumAnerken-

nung" enthält das Datum des 

Bescheides. 

gültiges Da-

tum 

nein 

64 studienabschlussHochschule Der Parameter "studienab-

schlussHochschule" enthält den 

Namen der Hochschule, an der 

die jeweilige Person den Hoch-

schulabschluss erworben hat. Die 

Hochschule kann nur für die Art 

"Fachkraft mit gleichw. Ausbil-

dung (Rehabilationspäd., Sonder-

päd.)" eingetragen werden. 

maximale 

Länge 255 

Zeichen 

nein 

65 stellenzeichen Der Parameter "stellenzeichen" 

enthält das Stellenzeichen der zu 

meldenden Person. 

maximale 

Länge 255 

Zeichen 

nein 

66 zeitvertrag Der Parameter "zeitvertrag" ent-

hält die Information, ob es sich 

bei dem vorhanden Arbeitsver-

trag um einen befristeten Vertrag 

handelt. Sofern es sich um einen 

befristeten Vertrag handelt, muss 

der Wert auf "true", andernfalls 

auf "false" gesetzt werden. 

true oder 

false 

ja 

67 fachkraftIntegrationArt Der Parameter "fachkraftIntegra-

tionArt" beschreibt die Art der 

Fachkraft für die Förderung von 

Kindern mit Behinderung, als die 

die zu meldende Person beschäf-

tigt wird. Es existieren sechs 

Arten der Fachkraft für die Förde-

rung von Kindern mit Behinde-

rung, die in diesem Kontext aus-

gewählt werden können können 

SH, FZ, FG, 

HZ, FA oder 

MZ 

ja 
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Positio

n 

Parameter Beschreibung Bemerkun-

gen 

Pflichtfeld 

und mit der entsprechenden 

Abkürzung in die CSV-Datei ein-

getragen werden müssen: 

• staatl. anerk. Heilpäd. bzw. 

staatl. anerk. Diplom- Heil-

päd., mit dem Wert "SH" 

• Erzieher/in mit Zusatzqualifi-

kation (Facherzieher/in für 

Förderung von Kindern mit 

Behinderung), mit dem Wert 

"FZ" 

• Fachkraft mit gleichw. Aus-

bildung (Rehabilationspäd., 

Sonderpäd.), mit dem Wert 

"FG" 

• Heilerziehungspfleger/in mit 

Zusatzqualifikation, mit dem 

Wert "HZ" 

• durch die zuständige Senats-

verwaltung als Fachkraft für 

Förderung von Kindern mit 

Behinderung anerk., mit dem 

Wert "FA" 

• Fachkraft mit Zusatzqualifi-

kation, mit dem Wert "MZ" 

 

68 funktion Der Parameter "funktion" be-

schreibt die Funktion der Fach-

kraft für die Förderung von Kin-

dern mit Behinderung. Es existie-

ren vier verschiedene Funktionen, 

die in diesem Kontext ausge-

wählt und mit dem entsprechen-

den Wert in die CSV-Datei einge-

tragen werden müssen. 

• Leitung, mit dem Wert "L" 

• stellv. Leitung, mit dem Wert 

L, S, G oder F ja 



ISBJ Personalplanung - Dienstschnittstelle Dokumentation CSV-Struktur   

 15 | 20 

Positio

n 

Parameter Beschreibung Bemerkun-

gen 

Pflichtfeld 

"S" 

• Erzieher/in, mit dem Wert 

"G" 

• Facherzieher/in / Fachkraft 

für Förderung von Kindern 

mit Behinderung, mit dem 

Wert "F" 

 

69 abschluss Der Paramter "abschluss" be-

schreibt die Bezeichnung des 

Abschlusses der jeweiligen Per-

son. Der Abschluss muss ledig-

lich für die Art "Fachkraft mit 

Zusatzqualifikation" gesetzt wer-

den. Es können in diesem Kontext 

sechs verschiedene Abschlüsse 

mit den entsprechenden Werten 

ausgewählt werden: 

• Bachelor Früh- / Elementar-

päd., mit dem Wert "BF" 

• DDR- Abschlüsse gem. Arti-

kel 37 Einigungsvertrag, mit 

dem Wert "DA" 

• Dipl.-Päd., mit dem Wert 

"DP" 

• durch Kitaaufsicht anerk. 

Fachkraft, mit dem Wert "KF" 

• Monobachelor Erziehungs- 

oder Bildungswissenschaft, 

mit dem Wert "BW" 

• Person mit Bestandsschutz, 

mit dem Wert "BS" 

 

BF, DA, DP, 

KF, BW oder 

BS 

ja, wenn "fachkraftIn-

tegrationArt" = MZ 
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4 Beschreibung CSV-Header Quereinsteiger 

Für den Personaltyp "Quereinsteiger" kommen zusätzlich zu den bereits vorhanden 58 Parametern die folgenden 

hinzu. Diese müssen in den CSV-Header eingetragen werden und je nach Pflichtfeldangabe befüllt werden. 

Position Parameter Beschreibung Bemerkungen Pflichtfeld 

59 quereinsteigerArt Der Parameter "quereinsteigerArt" 

beschreibt die Quereinsteigerart, 

unter der die zu meldende Person 

beschäftigt wird. Es existieren 

sechs Arten der Quereinsteiger, 

die in diesem Kontext ausgewählt 

werden können und mit der ent-

sprechenden Abkürzung in die 

CSV-Datei eingetragen werden 

müssen: 

• Quereinsteigerinnen in be-

rufsbegleitender Ausbildung 

(§11 Abs.3 Nr2 VOKitaFÖG,mit 

dem Wert "QA" 

• Person in Vorbereitung auf die 

Nichtschülerprüfung,mit dem 

Wert "QN" 

• Person für die Realisierung 

einer bilingualen Konzepti-

on,mit dem Wert "QK" 

• Person aus einer verwandten 

Berufsgruppe,mit dem Wert 

"QE" 

• Person in Gleichstellungspro-

zess,mit dem Wert "QG" 

• Person zur Umsetzung einer 

anderen besonderen Konzep-

tion,mit dem Wert "QU" 

• Quereinsteigerinnen in be-

rufsbegleitender Ausbildung 

(Bildungsgutschein),mit dem 

Wert "QS " 

• Sonstige geeignete Person 

nach §11 Abs. 3 Nr. 3 VOKita-

QA, QN, QK, 

QE, QG, QU, QS 

oder QP 

ja 
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Position Parameter Beschreibung Bemerkungen Pflichtfeld 

FöG),mit dem Wert "QP" 

 

60 funktion Der Parameter "funktion" be-

schreibt die Funktion des Querein-

steigers für die Quereinsteigerart 

"Person aus einer verwandten 

Berufsgruppe". Ist diese Art aus-

gewählt, so muss die Funktion 

"Erzieher/in" mit dem Wert "G" 

eingetragen werden. 

G ja, wenn "querein-

steigerArt" = QE 

61 nspAuswahl Der Parameter "nspAuswahl" be-

schreibt den Status einer Person 

mit der Quereinsteigerart "Person 

mit Vorbereitung auf die Nicht-

schülerprüfung". Für diesen Status 

muss einer der folgenden beiden 

Zustände mit dem entsprechenden 

Wert eingetragen werden: 

• Vorbereitungskurs absolviert / 

begonnen, mit dem Wert "V" 

• Zur Nichtschülerprüfung zuge-

lassen, mit den Wert "Z" 

 

Z oder V ja, wenn "querein-

steigerArt" = QN 

62 sozialassistent Der Parameter "sozialassistent" 

enthält die Information, ob eine 

Person ein Sozialassistent ist oder 

nicht. Ist die zu meldende Person 

Sozialassistent, dann muss der 

Wert "true" eingetragen werden, 

wenn nicht entspricht dies dem 

Wert "false". 

true oder false ja 

63 besitztSchulbescheinigung Der Parameter "besitztSchulbe-

scheinigung" enthält die Informa-

tion, ob die zu meldende Person 

eine Schul- oder Immatrikulations-

bescheinigung besitzt. Falls eine 

Schul- oder Immatrikulationsbe-

scheinigung vorhanden ist, muss 

der Wert "true" eingetragen wer-

true oder false ja, wenn "querein-

steigerArt" = QA 
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Position Parameter Beschreibung Bemerkungen Pflichtfeld 

den, ansonsten der Wert "false". 

Der Parameter muss lediglich für 

die Quereinsteigerart "Querein-

steiger/in in berufsbegleitender 

Ausbildung (§11 Abs.3 Nr2 VO-

KitaFÖG)" eingetragen werden. 

64 anerkennungMuttersprachler Der Parameter "anerkennungMut-

tersprachler" enthält das Datum 

der Anerkennung als Mutter-

sprachler. Das Datum muss ledig-

lich für die Quereinsteigerart "Per-

son für die Realisierung einer 

bilingualen Konzeption" gesetzt 

werden. 

gültiges Datum ja, wenn "querein-

steigerArt" = QK 

65 anerkennungQuereinsteiger Der Parameter "anerkennungQuer-

einsteiger" enthält das Datum der 

Anerkennung der verwandten 

Berufsgruppe. Das Datum muss 

lediglich für die Quereinsteigerart 

"Person aus einer verwandten 

Berufsgruppe" gesetzt werden. 

gültiges Datum ja, wenn "querein-

steigerArt" = QE 

66 genehmigtAb Der Parameter "genehmigtAb" 

setzt das Datum der Genehmigung 

eines Quereinsteigers. 

gültiges Datum nein 

67 zeitvertrag Der Parameter "zeitvertrag" ent-

hält die Information, ob es sich bei 

dem vorhanden Arbeitsvertrag um 

einen befristeten Vertrag handelt. 

Sofern es sich um einen befriste-

ten Vertrag handelt, muss der 

Wert auf "true", andernfalls auf 

"false" gesetzt werden. 

true oder false ja 

68 anmerkung Der Parameter "anmerkung" kann 

mit einer Anmerkung zum/zur 

jeweiligen Quereinsteiger/in ge-

füllt werden. 

maximale Län-

ge 160 Zeichen 

nein 

69 fernstudium Der Parameter "fernstudium" ent-

hält die Information, ob es sich bei 

dem Studium der zu meldenden 

Person um ein Fernstudium han-

true oder false ja, wenn "querein-

steigerArt" = QA 
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delt ("true") oder nicht ("false". Der 

Parameter muss lediglich bei der 

Quereinsteigerart "Quereinstei-

ger/in in berufsbegleitender Aus-

bildung (§11 Abs.3 Nr2 VOKita-

FÖG)" gesetzt werden. 

70 datumAntragstellung Der Parameter "datumAntragstel-

lung" enthält das Datum zur Stel-

lung des Antrags bei der Kitaauf-

sicht für die Quereinsteigerart 

"Person zur Umsetzung einer ande-

ren besonderen Konzeption" 

gültiges Datum ja, wenn "quer-

einsteigArt" 

=QU 

71 schwerpunktArt Der Parameter "schwerpunktArt" 

enthält für die Quereinsteigerart 

"Person zur Umsetzung einer ande-

ren besonderen Konzeption" fol-

gende Auswahlmöglichkeiten 

• Ästhetische Bildung (Musik 

und Kunst), mit dem Wert 

"AB" 

• Körper und Bewegung, mit 

dem Wert "KB" 

• Natur- und Umweltpädagogik, 

mit dem Wert "NU" 

• Sonstige, mit dem Wert "SO" 

 

AB, KB, NU und 

SO 

ja, wenn "quer-

einsteigArt" 

=QU 

72 schwerpunktArtText Wird für die Quereinsteigerart 

"Person zur Umsetzung einer ande-

ren besonderen Konzeption" ge-

wählt und der Schwerpunkttyp 

sonstige muss hier die Beschrei-

bung des Schwerpunktes be-

schrieben werden. 

Zeichekette mit 

maximal 160 

Zeichen. 

ja, wenn "schwer-

punktArt"=SO 
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5 Beschreibung CSV-Header Sonstige 

Für den Personaltyp "Sonstige" kommen zusätzlich zu den bereits vorhanden 58 Parametern die folgenden hinzu. 

Diese müssen in den CSV-Header eingetragen werden und je nach Pflichtfeldangabe befüllt werden. 

Position Parameter Beschreibung Bemerkungen Pflichtfeld 

59 beschaeftigung Der Parameter "beschaeftigung" beschreibt das 

Beschäftigungsverhältnis der zu meldenden Person 

in einer Einrichtung. Es existieren drei Arten der 

Beschäftigung, die in diesem Kontext ausgewählt 

werden können und mit der entsprechenden Ab-

kürzung in die CSV-Datei eingetragen werden 

müssen: 

• Praktikum, mit dem Wert "P" 

• freiwilliges soziales Jahr, mit dem Wert "F" 

• sonstige, mit dem Wert "S" 

 

P, F oder S ja 

60 erlernterBeruf Der Parameter "erlernterBeruf" beschreibt den 

erlernten Beruf der zu meldenden Person, sofern 

für sie das Beschäfigungsverhältnis "sonstige" 

gewählt wurde. 

maximale Länge 

255 Zeichen 

ja, wenn "be-

schaeftigung" = S 

 

 


