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Osnabrück, 17. Juli 2018 

 
 
Anhörung: 
 
Veränderung der Verordnung über Mindestanforderungen an besondere 
Tageseinrichtungen für Kinder, sowie Durchführung der Finanzhilfe (2. DVO – 
KiTaG) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die KEG als Berufsverband für alle in der Erziehung Tätigen, wurde zur Anhörung bzgl. 
der Veränderungen zum KiTaG aufgefordert. Wir freuen uns sehr, dass die Meinung der 
MitarbeiterInnen aus der Praxis (in Nds. überwiegend im KiTa-Bereich) angefragt 
wurde. Dazu mehrere Anmerkungen: 
 

 Wir freuen uns gemeinsam mit den Eltern der Kinder, dass endlich die 
Beitragsfreiheit in Kitas für Kinder ab dem 3. Lebensjahr eingeführt wird. 

 Wenig Verständnis haben wir für die späte und sehr kurzfristige Aufforderung zu 
einer Stellungnahme. Auch wenn die Verhandlungen mit den Städten und 
Kommunen zur „Zufriedenheit“ der Politik gelaufen sind, ist es aus unserer Sicht 
nicht erforderlich, so kurzfristige Termine zu stecken und mal wieder mitten in der 
Sommerferienzeit so wichtige Entscheidungen umzusetzen. Eltern hätten sich 
auch im Oktober oder November über Beitragsfreiheit gefreut.  

 Für die Träger der Einrichtungen war es bis Ende Juni ein „Lotteriespiel“, ob sie 
für die Kinder der Einrichtungen Beitragsberechnungen anstellen müssen, in 
welchem Umfang oder ggf. auch gar nicht. Träger von großen Einrichtungen sind 
unter diesen Umständen kaum in der Lage, unter vernünftigen Bedingungen 
diese Verordnungen umzusetzen und die Eltern fristgerecht über die 
Beitragshöhe zu informieren. 

 Eine weitere wichtige Frage für die MA aus der Praxis ist auch, ob es trotz der 
Beitragsfreiheit auch noch Verbesserungen in den Rahmenbedingungen in den 
Einrichtungen geben wird. Darüber ist aus unserer Sicht leider viel zu wenig 
nachgedacht worden. Die immer größer werdenden Anforderungen bringen die 
MA an ihre Grenzen, teilweise sogar sehr darüber hinaus. Ausfälle und 
Erkrankungen wg. Überlastungen sind keine Seltenheit. Aufgrund der wenigen 
Fachkräfte sind Vertretungskräfte für diese Fälle „Mangelware“, wodurch die 
andern MA der Einrichtungen zusätzlich belastet werden. 
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 Auch wenn Statistiken uns aufzeigen, dass ein MA für weniger Kinder zuständig 
ist, als wir in der Praxis erleben. Fakt ist, dass es viele Regelgruppen mit 25 
Kindern und 2 MA gibt. Das bedeutet, dass 1 MA für 12,5 Kinder zuständig ist. 
Bei Ausfall der KollegIn auch für noch mehr. Das kann und darf nicht sein. Daher 
ist es dringend erforderlich – wie seit vielen Jahren gefordert – die Anzahl der zu 
betreuenden Kinder in den Gruppen zu reduzieren und nicht nach Statistik „weg 
zu rechnen“. 

 Dass die vorschulische Sprachförderung in die Verantwortung der Kitas gegeben 
wird, ist eine richtige Entscheidung. Das Bundesprojekt „Schwerpunkt-Kita 
Sprache“ und das Nachfolgeprojekt „Sprach-Kita“ zeigen noch einmal ganz 
deutlich den Vorteil der alltagsintegrierten Sprachförderung auf. Es ist richtig, 
diese Erkenntnisse in die Arbeit der Einrichtungen aufzunehmen. 

 Was aber auf keinen Fall richtig sein kann, dass auch diese neue Verordnung so 
spät geregelt wird, dass Einrichtungen zum Ende des Kindergartenjahres keine 
Planungssicherheit für Stundenumfang, Qualifikation und Start der Maßnahme 
haben. Wie soll eine vernünftige Dienstplangestaltung stattfinden, wenn niemand 
weiß, in welchem Umfang und ab wann die Stellen zu besetzen sind. Auch für 
diesen Bereich sind Fachkräfte schwer zu finden. Unsichere Aussagen zum 
Umfang der Stelle tragen da auf keinen Fall zur Verbesserung bei. 

 Auch wenn im Entwurf eine rückwirkende Bewilligung angedeutet wird, ist es für 
Träger der Einrichtungen doch nicht möglich, vor der Zusage zu beginnen. Wer 
trägt dann die Kosten, wenn die Genehmigung doch zu einem späteren Zeitpunkt 
erst vorliegt? 

 Die Grundschulen sind per Mail am 13. Juni über den Zeit- und Ablaufplan bzgl. 
der vorschulischen Sprachförderung informiert worden. Die Kitas nicht. Auch 
wenn wir wissen, dass ein anderes Referat im MK für die Kitas zuständig ist, so 
arbeiten sie doch in einem Haus, unter einem Ministerium. Da sollten 
Absprachen und Zusammenarbeit möglich sein und auch Kitas informiert 
werden, wenn sie von Regelungen betroffen sind.  

 Kitas, die keine enge Zusammenarbeit mit der GS haben (was leider häufig der 
Fall ist) wissen nur auf Nachfrage, wie der Ablaufplan ist und welche Kinder aus 
der Einrichtung überhaupt von der zusätzlichen vorschulischen Sprachförderung 
betroffen sind. 

 Die, für die Verteilung der zur Verfügung stehenden Mittel zuständigen 
Jungendämter sind aufgrund der unzureichenden Meldungen durch die Schulen 
noch nicht in der Lage, genauere Auskünfte über den Umfang der Mittel zu 
geben. Auch das erschwert die Umsetzung der Anforderungen. 

 Eine wichtige Frage ist auch, wie die zusätzlichen Aufgaben der Leitungen 
bewertet werden. Müssen Leitungen weiterhin mit 5 Std. Freistellung je Gruppe 
auskommen?  
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 Der Leitungskatalog ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich angewachsen, 
die Leitungsfreistellung leider nicht. Mittlerweile sind weder in „kleinen“, noch in 
„großen“ Einrichtungen, durch Freistellung vom Gruppendienst die vielfältigen 
Aufgaben zu bewältigen. Die Verlagerung verwalterischer Prozesse hat 
zugenommen und verdrängt bei steigendem Anspruch die Einhaltung der 
pädagogischen Verantwortung. Z. B. Konzeptionsentwicklung und Fortschrei-
bung, Betreuungsausbau, Mitarbeiterführung, Qualitätsmanagement usw. 

 
 
 
 
Über all diese pädagogischen Fragen würden wir gerne mit Vertretern aus dem 
Ministerium und PolitikerInnen ins Gespräch kommen. Mit wir meinen wir Mitarbeiter 
aus den Einrichtungen – ErzieherInnen im Gruppendienst, QuiK-Kräfte, Heilpädagogen, 
SprachexpertInnen, Leitungen – und nicht Trägervertreter, Fachberatung oder MA aus 
den Jugendämtern. Diese sind sicher gut über die Arbeit in den Einrichtungen 
informiert, aber Berichte auch der konkreten Praxis zeigen noch einmal deutlich, dass 
auch Regional verschiedene Probleme auftreten und nicht mit Mindeststandards zu 
beantworten sind. 
 
 
Für die Mitglieder und den Landesvorstand der KEG – Niedersachsen 
 
 

 
Landesvorsitzende – C. Kröger 
 


